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Zn fSaton ^an§ —n?. auf Bd)log

©

3)rcöbcn, bcn U.Mi 1S36.

@ein Unred^t erfennen i|! ber erjle ©cferift

jur S3eji|'erun3 ; e6 benennen ber jtvctte; td) ti)ue

betbe auf einma(, erfenne unb benenne, (Slfricben

btttre6 Unred^t anQctt)an ju l)aben, aB id) fte bei

^ud^ mtla^U, eine fdumtge S3vief|le(Icr{n ju fetn.

©in langer SSrief, ben fie in ^(jlerwerba gefd^rici

ben, unb ju meinen papieren Qtpadt Ijat, ^tiijt

mtd^ ber SSerldumbung* — Da biefer ^Brtef OTe6

entl)äUf id) dncf) mit^nttjdUn gefonnen vrar

t)on unfern ^rlcbniffen an 2Bilf)e(mtnen unb m\
bem unfeltgen 9}?iggriffe meinet armen ^urt, bev
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feine, al6 Srobelweib magerte <Bd)\ä\(d^6ttlr\

— jerbldute, fo Umf td) midi) auf bte SJJelbung

t)on unfrer glüdfltc^ in iDreaben erfolgten 2Cnfunft

befd^rdnfen, unb bcn fd)on genugfam tn!)a(tre{d)en

S5nef abfenben, ol)m, Bermel^rung feinet Sn^

tereffe6, i()r einer tpeiteren Sugabe bebürftig ju

erad^ten* i^a öber ©(friebe nod) einen ;S5ertd[)t

an £)eine Ottilie über bie J)iejtgen greife ber erjs

gebir9ifd)en .^pi^en ermatten ()at, unb biefen

SSertd^t gegenn^artigem ^Briefe beifugen wiE, fo

tagt ffd), tro^ {(}re§ eben gerul)mten g(eipe6, ben^

nod^ t)orau6fe!)n, ba^ 3{)r vvenigffenö ad^t Za^e

f^dter aB td() benimmt unb m\^xoä)en \)atUy

^a6)xiä)t t)on l;ier au6 em^)fangen werbet

2öie trir un§ beftnben? — :^ie Zntwoxt auf

biefe S^^Ö^ entnel)mt auö meinem J)eitern Sone,

ber fretlid) ju ben Sragobtenftoffen nidjt

ml(S)t 16) t()ei(6 untertx)eg6 gefammelt, tt)dU l;ter

t?orgefunben ^labe* ^in ^rief t)on @, ber

mt(^ {)ier ertrartete, ijl angefügt mit fold^en, unb

fe^t mid) in ben (Stanb ^urf) nid)t allein burc^

ben jweiten 2(ft be§ :^ramaa, beffen <g)elb mein
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armer Äurt x\t, fonbern auc^ burd& ben (Sc^lug^

aft eines auf meine Sofien gefpielten @tu(fcS

unterl}aUen» — ;l)a§ i^e^tere juüorberf!; nun bitt'

td) ^ud) feinen tragifd^en Son an^ujlimmen, n?enn

S()r t)ernel)mt, baf aud^ ba6 ^offnun^^felb, ba§

tcl[) auf deinen fKat^j, mein guter ^an6, beatferte,

burc^ einen ©teinl^agel jerflort worben ifl* 3n)ar

war td) auf einen fo(d)en fc^on gefaßt, bamaie

fd^on, al$ mir bie ^Rad)xid)t gabjl, bap gu

benjenigen ^olnifd)en Emigranten, treidle t>on ber

2(mne)iie feinen ^thxand} Qma6)t, audf) ein (Sr^

fdufer eines ber mir entriffenen :po(nifd)en ®üter

gef)ore, unb mid^ aufforbertejl , meine 2(nf)prud[)e
*

geltenb ju marf)en; aber bennodf) (tep bie ^unbe,

bag mein @ut bereits anberweitig üerfdE)enft fei,

mic^ einen 2(ugenblicf tang auS meinem @leid)ge=

tt)id^t fallen ; benn wiUlä) tarn faum ber 3u-

fc^auer, ber beim Zu\xoUcn beS ^ui}nem:)orf)angS

auf 2{aeS gefaxt ift, nur barauf nid^t, bag i()m

felbft ein .J)inauffd^nellen auf bie S5retter beüor^

ftelje, mel;r überrafd^t werben, alS id) eS würbe,

tnbem id^ burd) ben erj^en S3litf in ©—

S

1*
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S3rief, ber, wie tc^ mmdnU, nur auf bejitmmt

üor^elegte %xaQcn bie 2Cntn?ort ent{)a(ten fonnte,

plo^ltd) meine ©orgen um 2fnbre, Entferntere,

t)erbrdngt fal) burd^ bie ©orge um meine 2(ller«

ndrf)fte, um ©Ifrieben, beren ^er^ fejier aB ba§

meinige an ber S5rufl biefer v^offnung ^^U^cn

IjatU. 3<$ follte ^VDar Ueberrafd^ungen fold[)er Zxt

gen)of)nt^ unb bei einer jebeSmaligen förieferoff^

nung auf ben ®ru^ eine6 Sobtengrdber^ üorbe^

reitet fein, ber ben ^ügel über eine mir abgejiori

bene greube -wölbt; aber id^ mag eine^ fold^en

Sßei6l)eitä9rabe§ nic^t t^eil()aftig werben, ber bem

• ^er^en bie greube an ben ^g>offnungen unbSßüns

fd^en üerfümmert, bie ja oft fein ein^ige^ @ut

ftnb* Sc^ bin ja nod^ fein SSürger be§ S^'mrmU,

bin ja nod) S!}?enfd^, unb fo lang id) e^ bin, triU

tdf) lieber einem SSater, ber Kbe^mal, wenn er cu

mm geliebten Äinbe bie ^ugen gubrudt, an ber

vf)offnung, ba6 9^ad^jTe werbe il)m leben, ffd^ auf^

rid)tet, al6 bem tl)ebaifd&en ©noflifer gleid{)en, ber

bie ©rdber feiner ^inber um'i\)ü^ct, unb ftd) ba6

unnatürliche @efe| auferlegt l)at, nid^t mel)r föater
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hbifd^er hinter, nid^t mel}r S3atcr lad^elnber

^immelanfnupfer werben» ^ine ^no§pe ^)at

mir ber 2Burm ^ernagt; eine anbre VDirb t)teHetd)t

mir aufblul;n, i:){eüeid[)t mtd) umbüften; t)ielletd)t

mit gvud)ten mtd^ laben» -- 2ödr' id) nid^t ein

^i)ox, n)enn id) btefe „SSieneid)f§" ni(ä)t forgfam

liegte unb ^^flegte, wenn id^ m\d)xoäd)t au6 tl;ren

2:raumblut{)en fo mi ^ür^t, au6 {t)ren S^raum^

frud^fen fo t)iel Suderjloff (}erau6giifauöen, ai^ nhüfic^

ift, mid) fd[)abloa I^alten für ben fRauh, ben mein

SvaumerwecPer an mir begel^t? — @el}t, ba l)abt

Sf)r ein ?)r6bd^en meiner ^M)i(ofopI)ie, unb tft e6

(5ud^ nod^ um ein jweiteg ju t()un, fo mm\)mt

in meiner ^itte: ^dla^t mid} nid^t! 2apt bie

Sobten ru!)n! @ie f;aben ba^St^rige öetl;an, mic^

•erl;eitert fo lange fte lebten, unb l^inweg t)on ben

©df)uttl)aufen , ben ber Söinb ber Seit bereite an^

fangt jufammen ju m^)cn auf bem ©rabe meiner

junglfen vj^offnung» §öor mir liegt je^t ein am

berer, ber aber ah^etra^cn fein will» X)a$

thnn, tj! ^urt6 (Sadf)e; it)m mit 9?atl} bei3uftel)n,

bie meinige» S3ernel)mt, wie feine l)dmifd)e 2ac^eft§



{()m ben ©ludPgfaben \?erfnotet l^at: @d)on öon

^ot^bam au6 \)atU id) gebeten, feinem

(Bd^wa^n tjernunftßemdpe 2fnftd)ten t)on ^urt§

DJ^iggrtff beizubringen, unb tt)irnid[) war bet gute

fo liebreich getrefen, Qkid) nad) Empfang

meines Briefes nad^ ^otöbam eilen, um —
cntmWx feine @(i)tt)dgerin jur 2(ner!ennung t^a'e^

Einfalt unb SSoSbcit ju bringen, ober iJ)ren un^

mann(id)en 9}?ann, i()r gegenüber, einmd jum

9}?anne gu mad^en; aber er in ^ot6bam an^

langt, fmbet er ba§ gan^e SSert)dltnig fo üon

@runb au6 S)erbrel)t unb i^ertranbelt , baS man

fcl)tt)oren moc!)te, e6 l)abe feine neue S^orm unter

ben v^dnben be§ ©d)Iauef^en aller Sefuiten ange^

nommen» ^urt bej!el)t ndmlidf) eben fein Tlffeffor^

Dramen, unb ifl gerabe je^t eineS 2(uftrag§ ge^

wdrtig, ber \vk er bie ©locfen Iduten gel;6rt, t()m

feine einftweilige ^effimmung in S?uppin anwet^

fen wirb* X)a nun im 8?u^^inf^en ba§ @ut ber

9J?utter feines 9}?dbrf)en6 liegt, ba* gewöhnliche

©ommeraufentl)alt S3eiber, fo fonnt Sl)^

benfen, mit weld>er <5el)nfucht er biefem 2ruftrage,
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htt feine ?)rufun3 befd)neßen foK, erwartet, unb

tt)cld)e 9}?afre t>on v^opungen er, bcfonber§ feit

feinem imfeligen ä^rfaH mit ^6tt)inen6 SSormunbe,

ober eigentlid^er, il)xn SSormunbertn, auf bte SSer^

fe^un^ ber alten @eneraltn an$ bem 35ereid^ xi)^

rer ^{)rcnblaferin unmittelbar in bem (Seini^cn

gegrunbet l)aben mag; aber wie bicfe vg)offnungen

ibm gerjlort wovben finb, ba§ irirb fdf)wer 5U cr^

benfen fein* — ^Rid)t m6) bem 3?up^infcl^en, fon^

bem nad) einem :polntfrf)en ^cjle in ber ©egenb

t)on Snom-aclaw \\l Äurt entfanbt \a?orben; um

bort an ber l^ofung einer l)od)|li:)ern?icfelten (2ad)e

ba^ i()m obliegenbe 5^robe)lücf ju bepe()n, unb

ben ®c6lupf!ein auf fein Söer! tragen* ditii

rebe, SBeigerung, ij! ein i^ing ber Unmoölid)fcit;

er mup reifen, unb gn?ar ol)ne 2luffd)ub, ober er

bleibt brobloö, vrer mi^ vt»ie lange* — ^0 fanb

greunb bie ©ad^e, unb wax um fo ire^

niger ctm^ in berfelben 5U tl;un, al^ er feinen

©d^wager in einer jwar burd^fd^aubaren, aber

bennod[) fo :|5an3crdl)nlid()en ^Jla^h antraf, ba^ eö

unm6glid() r;ar, il)m irgenb bei^ufommen* :^er
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gefd^metbige @($uler fetner ^xan lieg fid^ dußerft

öemagtöt über ^urt t)erne{)men, §tt)etfe(te burc^au^

nid)t, bap Sener fern üon ber 2(bft(^t einer fo

9roblid)en SSeletbigung getrefen, Qah aud^ ju, bag

^urta (^t)axdkx ber ^offnun^ bererfittge, fem

SBimfd^, Döwinen beft^en werbe ntd)t au§ un^

lautern £luellen entfprungen fetn, aber benno(^

l)a(te er bie einftweiHge (Entfernung be§ jungen

9}?annea für ein l)ei(br{ngenbe6 ^reignig, tnbem

baffclbe nid^t aEein ber Steigung be§ ^aareS jur

?)rufun3 btene, fonbern aud^ ber begreiflii^en SBetfe

fel)r empfinbl{d)en ^unbe feiner grau Seit ge^

ti?d]^ren werbe, baS 9aUgefd)tt)dngerte fBlnt au^m

hinten, unb ftd^ gu fdf)(tcgen. ^omme ^urt nad^

S3erlauf t)on etwa Sal;r unb Sag mit einer 2(nts

wartfd)aft auf 2Cmt unb Söurbe üerfeljen, unb mit

unüerdnberter Steigung für Dawinen jurüif ; unb

erHdte bann aud^ D^wine fo feft wie ^)eut bie

SScrbinbung mit t()m aB unerldflic^ ju tl)rem

©lüdPe, bann foH eS fern t)on bem guten Wlanm

fein, trennenb jwifd^en Seibe gu treten»

^un fe()t mir bie§ abf^eulid^e @ewebe t)on
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unb S5o§J)ett an! ba§ nid^t öerfdumt werben

wirb, um D6winen abwenbig ju mad)en t)on if)^

rem Lieblinge, baS ijl mir fo to, wie e6 Sebem

fein mug, ber feine ^Tilgen nur trgenb uml)erge2

fc^icft J)at in bie SBelt Znd) ^urt, füvd)t' tdf),

tpirb e§ flar fein, unb bicfe Ä(arf)e{t, fürd)t' td),

tt)irb i()n mutI)lo§ mad)en; unb ba6 barf er md)t

i:)erben> ^r foU jum 9}?anne reifen, unb wa^

mad)t ben S!}?enfd^en jum 5[}?ann, aU ber 9}?ut!}?

— Scf) mfym 2(bfd)ieb üon ©ucb, um l)cut nod)

ein ^aar aufrid)tenbe SBorte an if)n richten §u

fonnen- 2ebt n?o()L

euer @,



2fn ^uvt k).* S5 in ?}ot§bam.

2)rc0t)cn, bcn 11. Suli 18.36.

I)at mir ^efi^rieben, mein lieber

^urt, unb meine üon ^ntrujlung über baa leiben*

fcf)afüid^e Sßeib, it»elc]^ea £)ein 3J?ipc^efd)ic! :^ir

aB geinbin in ben SBeg gelMt l^at, treibt mid),

auf ber @teUe an ^irf) fd)reiben, o()ne juv)or

einen S3rief üon ;i)ir ab^un^arfen, befjen Sn|)alt

o()nebie§ meine Äennfnig t)on £)einer gegenwärtig

gen ^age unb (Stimmung nur um mni^ bereis

d^ern burfte* Sn vveld^eS (Sd)mu^gefümpf I)aft

^u, armer Sunge, ifmmta'ppcn, unb n?elc^e§

^olc^i unb Un!enge5Üd)t in Beengung fe^en



11

muffen xoib^x 2)k Empörung wac^l! mit

jebeSmat, tx>enn id) t»en fBlld auf tiefet it)urt>{9c

^^e:paar mn'Oi, unb bod^ treig td^ tt)al)rf)afttg

nid[)t, vrer meine ©aüe I^efticjer aufregt, ba§ SBeib

tn feiner S5o§f)eit, ober ber Wlam in feiner (grs

barmlid)fett, ber burd) fein anbreS ®Ia§ meljr fe^

IE)en fann, al§ burd) bie S5riüe, bie fein SBeib il}m

auf bie 9^afe fe^t — gapt man jenc6 @efd)üpf

tn'^ 2Cuße, fürwal)r, man mußte ffd) fd)dmen ein

9}?ann ju fein, n)ei( biefer SSriKentrager au6ficl;t

xok ein ^ann! — £)od^ ßiebfS ja, ®ott fei

SanE, nod) anbre 9}?dnner, bie unfer ©efd^lec^t

irieber ju ^I}ren bringen, unb (So(d)cn — i(^

fa(j' e§ £)ir jum ^rflenmale, wa6 id^ taufenbmal

fd^on 5U 2(nbern ö^f^^Ö^ — fo(d)cn S}?dnnern

gdJ)!' tc^) £)i(^ bei» £)er ©ebanfe an i^eine ^üd^::

ti^Mt, ^eine Äraft, :©einen d^ntt), bringt mir

baö @eblüt in eine beffere 3{rt Don Sßallung,

benn td) tt)eig £>u wirft nii^t beugen laffen

burd) baa £)ir au^gebedfe 9J^ipgefdf)i(f, befpen

fptnn(l — td) mug e§ gefteljn — tvürbig ift auf^

bewal)rt ju tt?erben in einer ßl;ronif tvciblid^er 3?dnfe*
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Sc^ |)atfe biefem SBeibe bie Umftd^t nid^t ^uge^

traut, mit mld)cx ffe ble i:)orl)anbenen (Stoffe fo

aufzugreifen, unb fo ju ^verarbeiten gewugt l)at,

bag £)u für bie .^inwe^rdumung :©e{ner ^^erfott

au§ i()rem SBege, ^t(i) norf) bebanfen mugt, a{6

!)abe man ^ir eine ©unfl rüiberfa{)ren laffen;

benn mz mir fd[)reibt, l)at man £)tr

üerj!e!)en gegeben, bag ber 2(uftrag, ber ^ii^ nad)

Snowradaw entfernt grabe feiner @d)wierig!eit,

unb beö SSertrauen§ f)alber, ba§ man auf :^id^

fegt, ;^tr §uget!;eilt vporben fei> — (Sie(), vrte

fubltm, unb wie fonfequent biefer ^lan au6gel)e(f

t

unb au§9efüf)rt worben tjl; unb bod^, tt?enn man

{i)n genauer Utxaii)tct, mup man, mc gefd^eib er

aud) au§fte{)t, il}n bennod^ für {)er§lid) bumm er^

fldren, benn £)eine SBiberfad)erin in {()rer ^in^

falt, l^at ntd^t hc'oa(i}t, bap ffe £)ic^ red^t mitten

l^inein in bie (Sd^miebe £)eine§ ®lu(fe§ jleUe, unb

bag ^u grabe ber Wlann fei'jl, ben man nid^t

»ergebend an foldf)' einen 2Cmbog f)in)!eUen barf*

>£)dtte ffe mid^ um 8?atl) gefragt, wie ffe red^t

l)erj5erfreffenb £)id^ d^ifaniren fode, td^ felber
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tt)iirbe \l)t ^aatljm I;aben, ^16) nac^ Snowradaw

j?att nac!) Siup^in frfjiifen, benn J)ier, unter

^§winen6 llu^tn, wdrfl in ®efal;r gewcfen,

ten 3it?c(f £)ei'ner (Senbun^ t)erfe!)(en; bort

aber, unjerjlreut burd^ bie Qc\äl)xÜd}C ^^lä^)^ ^tu

tteS S!}?abdf)ena, mußtefl gefeffett bleiben an

X)m ©efd^aft, mußteji £)u £)eine 2('uf3abe Qläm

jenb lofen unb ol§ ein gemachter ^ann ^uruifi

fommen* — Unb ba6 wirjl ^u, tt?enn nur

ben Wluti) nicf)t fmfen lä^t, benn glaube mir:

nur ein gefenfter ^o^f, nie ein 2(ufred)tgetra3ener,

ift verloren! ©ei tijäti^f unb ^ute £){cf), in ©ru^

beln über bie Ungetl)ume ju Derfaden, bie ^leine

geinbin ettna nodf) ferner ausbrüten mochte, benn

alle ©ruben, meld)e dla(i)\nd^t, 9^eib unb ^o$()eit

tinter unfern gügen aufwuljlen, muffen unS

(55olbfrf)ad)ten ererben, n)ie biefe, bie @rfte, £)ir

©egrabene, eS £>ir gu n?erben red^t ftd^tbar be^

jlimmt tftt Unb biefen Srojl, mein Sunge,

greif icf) nid)t etwa au6 ber 2uft für £)id^; o

nein, au6 meinem Men ()oI icf) il)n i^eraua, au^

meinem 2eben, baö, tpügtep :^u, n)ie i)olI eS ijl
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t)on fc^wcren (ix\a1)xnnQm, n^utbef! ca^rvo^i

nen, mein (Bottmtxamn fei er{}eurf)elt, meine

^)e{tre iSttrn fei eine ßart)e» 2[ber ic^ bin fein

^eud^ler, fein l^arüentrager; tt)a§ mic^ frdftigt,

{)eiter auf bie SBolfen t)or mir I)in5ublitfen, baS

ift ba§ ßic^t, tt)eldbe§ au6 ben SBolfen f)inter

mir, auf meinen SBeg fallt* — furd^te nid&tS

mel)r aB — mid) felbfl! ^ie SSunbe nur, bie

td) in 9}?omenten leibenfd^aftlid^er ^lenbung mit

eigner ^anb mir fd)lug, nur bie ]5)eilte fd^wer;

9}?ancf)e fold^er Sßunben brennen mid) nod^» —
2lber nie ipt au§ einer ©iftqueEe, tt)eld)e bie 2Crcj5

lijl; eines JeinbeS mir öffnete, etwaS 2lnbere6 aB

dn ©egen mir gefloffen, ein ©egen, beffen ©e^

nug mid^ bauernb begludfte, unb jebe wa^rl)afte

(Segnung, beren id) tl)eill)aftig trorben bin, banf

td) einer für ben 2(ugenblicf üoHig lid[)tlofen Hqc*

Unter taufenb Belagen, bie id) für bie Unfel)lbar2

feit biefer ^rfal)rung aufflellen fonnte, n?ill id)

nur ^inen , ber gufdüig grabe auf ber ^berfldd^c

meinet ©ebdd^tniffeS fd()n)immt, für ^id^ auf^

fifd^en.
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X)cnh X^ix einen recf): fteil alm\irty fd)iepcni

t»en ^ot)ln^9, fo jlctt, ta^ fei'n gu(;rmann it}n

mit umget^emmten S^dbern {)erunter fa{)ren warte,

unb fo fcftmal, taf jtrei SBagcn einanber nicht

öu^weid^en fonnen brinnen; unb biefen ©e^ —
(einen 3n?eiten giebtö nic^r) — mug ein^at^alle^

Ttefd^nMvm I)inunter, um einem fIieJ)enben geinbe

auf bcn ^adcn ^u bleiben, unb if)n ju jwin^en,

jTc& aufjuljaltcn unterwegs, bvimit ber gelbl^err

Seit MjalU, fein ^cer 3uv[fcf)cn bcr feinblid^en

^auptmacf)t unb biefen öbgefc^nitrencn -^eertbeil

§u fc^iebcn. <^ai^ n?var unfr^ 2(uf(]vU-^e aU wiv

am lS»2(uc)u(l 1SJ3, wd^renb wir, ben Slortrupp

t)e6 S)orffd)en ^orp?, ben 2]?ar|d)aE D?ei) feitn?drt§

ber vgtrage, bie t^on £iegni^ nacf) Sowenberg

fül)rt, tjerfolgten, unb bie 9}?unbung be§ eben be^

fd^rtebenen v£)ol)ln?eg6 üerflopft fanben burd) ben

9'^a<!)trab beS geinbeS, bem e§ Uiä)t warb, unS

an bicfer (Stelle ben ;^urcf)brud) unmoglid^ 5U

mad)en, unb bem 9}?arfd)all 3eit ^u geben, fein

3iel 5U erreichen, 9^arf)bem wir breimal üergeblic^

bas ^euperfte t^evfud^t, unb eine Tlmc^t hxam
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^eute nu§Io§ t)ertoren f)attcn, fa^) unfer gnl)rer

ein, bag er t)on ber föerfolgung abliefen muffe,

mnn e§ tl)m ntd)t öeltnöe, ^fabe §u ermitteln,

auf n)eld)en tpir unfern S^e^üerlegcrn in ben 9?u?i

fen gelangen m6rf)ten, unb um fold^e ^fabe ju

erfpd^en, wmbt bie ganje SSegleitung be§ ©ene^

ralS, unter anbern audf) ©iner meiner S^egiment^^

fameraben in i^ewegung gefegt, ben tt)ir, ber un^

Iteblid^fren feiner fielen unlieblic^en ^igenfd^aften

l;aiber, „Sc^ne umon" ^u nennen ipflegten* 2(ber

alle entfanbten @pdl)er famen ad)fel^u(lenb jurüd,

2(lle, bi6 auf S<i)neumon, ber mel)rere, für ^a-

t>allerie gangbare @i$lud)t^fabe entbe(ft §u l)aben

t>orgab, unb üon unferm 'gul)rer, beffen Ungebulb

ii)m nicf)t 5!}?upe lief, biefe SBege iux>ox in ^er^

fon ju prüfen, fogleidö beauftragt n)urbe, an je^

bem biefer fünfte einen S^g auf^uftellen, beren

gül)rer fdmmtlid^ auf ein ju gebenbeö ©ignal

Io6jubred^en angewiefen n^urben* ^inen biefev

3uge fül)rte id); id), ber tJor 2(llen biefem 3d^?

neumon, weld^er mit feinem ^in^igen t>on uns in

freunblict)em föer^dltnijje panb, ein ®orn im



17

ZuQt war, unb crf! Dier Sa^e 5ut>ov evfal)ren

I;atte, mit n?cld)cr ^eimtu tfe et* fdl){g \i)ar mid^

befetnben, tnbem er eine Zn^ai)l itriegögefangener,

bie td) jur ^ffiaffenpredPung ö^d^^^^^Ö^"/ ^'^'^ Ueber^

Idufcr Qcmelbet l;atte tm Hauptquartier* ^Durfte

alfo deiner üon un^, bi'e xvix ii)m folgen mußten,

eine ia^e(fmdßtge 2fufjlellung I)offen, fo ^)att^ xd)

am meiflen @runb, mtc^ auf einen red)t fd)wieri^

gen ^la^ gefaxt ^u mad&en, fd^meid^elte mid) aber

mit ber^ofnung, er trerbe mir ben gefaljrüoUften

^unft anvDeifen; aber wir betrogen une fammt--

lid^; xd) t)or Men; bie 9)f«be, n)eld)e er ben 2(ni

bern ann?ie§, itjaren ^war fc^wiertg aber fe()r ^wedf^

mdgig Qewäi)U'j bie ©teile I}ingegen, \t)eld)e er für

mid) bejlimmt IjatU, wax, jlatt mid^ befonberö ber

@efal}r aua5ufe^en, fo befd^afen, baß td) auf bie^

fem9)unfte t)oIlig üerl)inbert würbe, 2;t)ei( an bem

@efed)te ju neljTnen; benn biefe ©teile war nid)t^

anber^, al§ ein fd)mateS, üom i^erggipfet, auf bem

wir l)ielten, bia in baa 3:iJ)at I)inabgebel)nte6 ©top^

petfelb, jebod^ üon einem foId)en baburd^ unterfd^ie^

ben, baß feine ©toppein nid^t auö ©trol)l)almen,

^Briefe. 11. 2
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gan^e S5er3 n?ör ndmlid^ mit jungem 9^abel3e!)olj

unburd^brinölid^) ben)acf)fen, l)ter aber ftretfwetfe ab^

gel^oljt, unb einen foId)en 9eltd)teten ©tretfen, befs

fen @runb, fo mit td) feJ)en fonnte, wie mit einer

©aat i)on Sugangeln, beren ©pi^en au§ bem ©rafe

IjerDorragten, fo bi(f mit fpiegigen ©tüm^fen be^

fd't vrar, bap fclbft ber S^inb, bie Ungangbarfeit

biefer ©teüe erfennenb, nid^t not{)ig gefunben 5)atte,

auf biefer ©eite feine (Stellung ju bedfen — biefe

(Bd)ln(a)t, vreld^e fein 9)ferb UtxcUn fonnte, ol)ne

beim erpen @cl)ritte ju erlahmen, tt)ie^ Sd^neumon

mir meinem 2(ngrippun!te an* Sd^ f^>i^<Jng

Dom ^ferbe, tt)ü()lte l)k unb ba ba§ @raö öon

einanber, tt)eld)eö an mehreren ©teilen fc^on 5U2

ammenfd)lug über bie f^^i^igen Stumpfe, geigte

il)m biefe, unb frug il)n, ob er meine, bap id^ eine

auf Siegen berittene '^auaüerie befel)ltge? — mit

einem boai)aften ^dd)e(n antwortete er mir, bap,

wenn fo ml ^u erringen ftel)e, wie {)ier, e§ auf

ein ^jaar erlaf/mte ^ferbe nidf)t anfomme, unb er-

funbigte ftd), ob er bem ©eneral, beffen ©ünflling
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er war, meine Steigerung, ben 2fn9riff ij'm mm^-

jlenS t>erfucf)en, melben foEe? — roa^ foüf ic^

tf)m antn)orten? — er J)atte 9?ed)t; auf ein :|3aar

erlaf)mte 9)ferbe fam'6 l)ux nid)t an, aber n)ie

burff tcö ()ojfen, auc^ nur ein ^injigeS n)ol)ler^

Jjalten über biefe^ ^ed^elfelb {)inn?eg gu ful)rfn? —
er ritt t)on bannen unb Heg mid) in SSer^treiflung

5uri;(f. — £)urd^ mupf id^; aber n){e? — tt?o?

— ba bemerff ic^, bag gur red)ten ^anb bie

S5aum)ldmmd)en, bie auS bem @rafe Jjerüorragten,

fd)n)dr5lid)er traren, aB bie J)ier jur £infen; au^

genblicflic^ fc^ritt id^ ^ur Unterfud^ung biefe^ ^trei^

fenS, ber ebenfalls bi^ in ba6 Zl)al ffcö ()inunter

30g, unb fanb f)ier fdmmt(id^e ©tum^^fe fo

morfdjt, bap id) fte nieber^utreten ijermod^te* Z\x^

9enfd)einnd^ trar i)kx bie Zht)ol^ur\Q in weit fru^

J)erer Seit 9efd^el)en, n)a§ jeboc^ nur bei genauerer

Prüfung 5U entbecfen war, unb ju biefer Ijatte

vreber ber allgemeine nocf) mein :perf6nnd^er S^inb

ftd) 3eit genommen* welcher greubigfeit id^

ie^t: „5}?arfd)'' fommanbtrte, fannjl £){r ben^

fen, benn nun fonnt' id) meine £eute unmittelbar
2*
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in bcr glanfe be6 geinbe^ üerbedPt öufjlellen, unb

frul)er, aU meine ^ameraben i()m auf bem S^ladPen

ft^en» — Unb fo öefcf)a()'§; id^ tt)ar ber @Iu(füd^e,

ber ba6@efed)t entfd^ieb; unb wenn e6 öud) gletd^

ben SSortl;etI, ben wir erwartet I)atten, ntd^t brad)te,

weil ßangeron*) ffd) weigerte, angripweife §u

t)erfal)ren, mir perfonlid) fonnte fein Sag fegenrei-

d^er werben aU biefer! (^r gab mir mein SSer^

trauen wieber ju mir felbjl, bag faft untergegan^

gen war unter ber £afl be§ ^al[)ne§: mir foUe

nid[)t6 mef)r glucfen auf ^rben; er hxa^^k mid^

ju S5lud^er§ perfonlid^er S5e!anntfdE)aft unb hxa^U

mir — baS eiferne ^reuj!

©ieb, mein guter (2of)n; btefe (Erfolge banff

1(3) ben 9?dnfen eineS geinbeS, beffen ^xa(i)kn bar^

öuf gerid^tet gewefen, ben l[)dp(t(ft)Ien ^d^atUn auf

mid^ ju werfen, ber ben 9?uf eine^ ©olbaten

*) :?anöcrort, ruffifcl)cr (Bcncral unter 35Iü(l)cr^ S5c*

fc^I, ücrfaöfe W im ^aufe ber ^(i}M)t an ber ^at^t)acö

tcm ^clb^crrn ben ©c^orfam.
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fdbtrar^en fann; unb auf dfinttd^e Zxt I;aBen aüe

(gd^abenjlifter, fo ml ic^ beren öeJ)abt, mir bienfls

bar fein muffen, biefe, Cil6 ^li'^ableiter, jene, aB

äutrdger neuer 2}?ateria(ien jum ^au ei'ne^, meinen

.^Öffnungen noc^ unzugänglich gewefenen @(ucf5,

Unb wie bie 9}?eintgen mir, fo n^trb auö) X)dm

Sßiberfad)er{n ^ir f)u(fretd^ fein muffen gegen tf)ren

SBiden, unb t>ielleid)t aud^ gegen ^ein eignet S5e^

nebmem 2(ber freilief) barffi ;^u bie ^dnbe nii^t

tn ben (Sd)og legen; bas gelb, baä @ott £)ir an^

getriefen {)at, foü :^ir ^um ^rntefelbe a^erben, unb

trenn e6 biefe S5eftimmung :^ir terfeljlt, fo tft btc

(Sdbulb i^eim Searbeif e§ tudf)tig; benf an

nicf)t6, als an :^eine ?*flic]^t, bamit, trenn :^u

guruc!febrft nad) ^^otebam, :^u, als ein 9}?ann

ron 58erbienfr, ;I)ir ein 9iecf)t erworben l)ajl, nic^t

mebr i^ein !0?dbcl)en erbitten, fonbern eS

forbern üon if)rem SSormunbe, ber bann fo tre^

nig als feine grau S3ormünberin ben WlnÜ) l)aben

trirb, £)einer S5?al)l eigennu^^ig^nicbrige 2(bfjc^tcn

unter5ufd)iebem — Unb nun leb' \vdl)i mein <3ol)n

!

Sßknn trir unS tricberfel)n, bann foüft mir
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benennen, tag fein gveunb im@fanbe geivefen t)!,

ti)ätlQtx aU ^tlm geinbtn für ©lucf tDirfen,

2)ein t>dter(td)er greunt)

9^ad^fd)rtft ^§ tt)irb X)\x, ha ber 9?aum

jwtfd^en un6 Reiben unt)ermut{)et groget ö^^orben

tfl, titelt immer gelingen micJ) fmben mit ^eis

nen SSriefen* ©enbe biefe an ® , ben iä)

k\d)Ux in ^enntnig tx^alkn Unn unb mxhc, xco

x6) anzutreffen bin*



2(n ben ©e|) xail) tn S5errim

3)rc^bcn, tcn 12. Mi 1836.

Sii) VDugfe ^mx, tag ein @rup üon S^)nen,

mein tljeurer mtd) empfanden trurbe bei

meiner 2(ntoft in Bresben, unb bennoc^ würbe

td() trarm, tx)ie üon einer freubt^en Ueberraf^ung,

aU id^ auf bem llmfd)(age S()re§ SSrtefe^ t)om

9ten, ber mir, nod) e!)' id) ben SBagen t^ertaffen,

entgegen getragen vrurbe, ^f)xt vf)anbfd)rift ernannte»

Tonnen @ie ftd^ benfcn, bag id^, nid)ta tm Äopfc

aB SBi(()elmtnen6 2(ngetegenbeiten, mir einbilbete,

biefer S3rtef muffe bie 2(ntn)ort auf meinen ^e^ten

ent{)alten, bie td^, unb trenn bie ^o(l p6ge, bod^
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evft l)cnt cxmxkn barf» 'Kl\o t>on ^uxt tft bie

S^ebe, unb Don mir felbp; — allerbin^a \)ahm

(Sie rec!)t, e6 fnib feine greubcnfdben, bte <Sie

burd^ SI}re ^offd)aften meinem ?oofe einweben

muffen, aber bcnnod) füib bicfe gaben fo xau^), fo

brüdfenb nid^t, baf, ti?ie ©ie (iebeüoE beforgen, t^)r

^ru(f t)erle^enb an meine alten S'Zarben reiben,

unb micf) in eine, ber Sorberung meiner ©enefung

l}inberlid)en Stimmung öerfegen fonnem @ern—
id& Idugne e^ ni(^t, l)ätf i(t>, (mx§ aud^ nur, um

ßlfrieben bie mir öebrac!)ten £)pfer erfe^en gu fon^

nen,) etwa6 üon meinem ^igentbum grrettet, unb

\t)ir!üd^ l)at e§ au(^ eine 3eit gegeben, in n)eld^er

ber föerlufl einer fotd^en Hoffnung vok biefe tt?ar,

mid^ tief beugen fonnte* — ^od) iT?arum fag' td^

Sbnen ba^? ©ie !)aben mid) ja gu fold^' einer

Seit gefannt, unb ffnb ^dt^m gu getrennt t>on

mir gen?efen, um triffen fonnen, baf td) glud^

Itd^er ^enfd^ bie ^unjl erlernt babe, einer geliebs;

ten ^Öffnung (dd^elnb nad>5ufebn, vrenn fte auf

immer mir entpattert. 3war boff' id^/ tmb n)unfd)'

id() nod) immer, benn n)ie fonnt' id^ mid^ glucPlic^
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nennen, trenn \d) bie §a()t3!eit t?erIoren f)atU, mtd^

erwärmen an bcm ^eerbe, bejfen £)ampfgew5lf

ben ju3enbl{d)en ^m\d)cn üon feinert ^aren j^tn?

treglocft; aber td) fege mid) jegt ntc!)t mef)r fejl

auf jenem ^eetbe; id^ wäijnc md)t mel}r, bie£)ufts

faule, bie feine, burd) 3}?t)rr()en unb 2Bei{)raucl^ ge^

nd()rfe ©lutl) t)erl)auc&t, fet fernigen @el}aU6, unb

fej! genug, i()r ben ®runb|!ein meiner ©(ucfabau^

ten anvertrauen ju bürfen. ^o(df)er <5du(en ftnb

mir gar SSiele in ßuft rerfd)n:)ommen, unb feit bie,

an beren (^mporwtrbelung ^le felbft mit .^anb

anlegten, ber SBinb aufgeloft l)at, fcitbem l)ab' id)

nie trieber ein ^aatfoxn in bie(Srbe gefenft, o!)ne

bie Öffnung auf beffen Stttd^t, für bie einzige

grud^t meiner ^aat l)in5unel)men* ©ie entfmnen

fid) getrig, benn @ie l)alfen mir ja träumen, je^

ner Sraumgeburt, bie, n)dl)renb ber £)auer unfrer

^eibgenof|'enfd)aft in (Sd)n)eibnig, auS ©torien ber

(Siege unfre6 ^eerc§ tl)re luftge^altige 9flat)rung

50g; trir S5eibe fal)en e6 aB auggemad)t an, über

allen Streifet crl)oben, bag ber polnifd)en Siegie^

tung, trelcf)en rott ben vgiegern ba§ S5erl)dngnig
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öuc6 an i\)xt (Bpl^t ftellen m5^qe, nunmeljr md)t

einfallen burfe, mein (Staentl;um mir ferner firei-

fig mad^en; unb ml6)txSmxfln l)ätU jvreifeln

bürfen an meiner S5ererf)ti9un9, bie fuf)npen ^Idne

auf biefe 3uüerfi'cf)t bauen, nad^bem felbjl ber

gurf! ©taat^fan^ter mir bie Untruglid^feit berfet^

ben verbürgt {)atte? — S33eld)er trbifd^e @el)er

tt)dre fe()!rdftig genug gewefen, um mir weijfacjen

gu fonnen, bag ber SÖBurfel, auf beffen gldd)e

feper flanb aB ber (e^te ^pbierfonig auf feinem

©oIbI)aufen ju f!eJ)en i)ermeinte, jum S3alle ju

vrerben benimmt fei, ber, um feine 2(cf)fe ftd^ bre?

^)enb, ba§ ganje 9?eid^ meiner Hoffnungen begras

ben werbe* — Sßie biefer SJBurfel au6 feinem ©leic^^

9eiDicf)te 9e{)oben tDurbe, unb id^ mit i()m, ba§

tt)iffen ©ie, benn id) fam ja ^u 3l)nen, nad)bem

td) ben @ef)eimen ©taat^ratf) ©d^^^n üerlaffen

l)atU, unb nun wugte, ba^ ber üermeintlid^e Sei-

fen unter mir nirf)t§ anberS getrefen aB ein ^i§j

berg, ber bie 5Be(eud)tun9 einer wdrmenben ^onne

nid^t ertragen unb jufammen gefd[)mo(jen fei unter

meinem guge, fo wunberbar unmerflid^ mir, tt?ie
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baS SBunber bn (^rbumn)dljuncj mit un3 TtUcn,

une OTcn unmerfd'd) öon Statten gel^t* Unb tvte

©te bamaB mic^ fallen, fo 5tT?{fcf)en ber Stumpfs

l)eit eines üoHenbeten, unb ber S3Übf)ett etneS bes

öinnenben Dpiumeffera n?ed^fe(nb, fo (eibenfd()aftüc^

erregbar mag td) SI)nen ie^t noc^ bunfen; aber

X(f) bin vx)eifer geirorben, unb patt, wie tamaB,

^u t)erjtt)e{feln, noenn tr^enb ein ^^offnungSbau mir

gerfaüt, ober itgenb ein liebet S5eft^tf)um mjr j^u^

fammen hxid^t, jlor' id) je^t fo lange uml)er in ber

Srf)erbenmaf("e, bi6 mir ein Sutvel in bie 2(ugen

fallt, ber nur in folc^en 3!rummern mk auffmbbar

ererben fonnte; unb ba id) nod) nie vergebens ge-

fud)t l)abe, fo tverbenSte begreifen, baß e6 feinen

9)?enfcf)cn geben fann, beffen 9^ul)e tveniger al§

bie 9}?einige burd) bie ßerflüftung beS S3oben6 un^

fer feinen gugen geffort wirb*

Sie werben ^war meinen, baf; eS aud^ fru?

^)er fcf)on mir nid^t an ®elegenl)eiten gefel)lt Ijabe,

bie 2Be{gl)eit, bte td^ l)ier auSframe, mir anjueig^

nen, unb mid^ fragen, warum id) meinen Lapis

philosophorum nid^t bereite auS meinen dlteften
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fRnlmn Ijtxm^^o^cn |)abe? —- unb tc^ ötiftrorte

S(;nen, bap td) bamaB, aU bte ^ugen^eijler , bte

unter ber 9J^a6fe marmorner ^ant)at()tben baS

?)ortal meines SSaterI)aufe6 trugen, unb gleid^jeitig

ßarüe unb ^urbe t)on 2Cntl{^ unb S^adPen fallen

liegen — bamaB, aB td^ meinen ^CuSgug, unb

ein jubifd^er ©roper (betin einen großen Suben

fann id^ x^)n md)t nennen), feinen ^in^ug \)idt

in m.ein 23aterl()au§ — baß ido bamaB burd) bie

^eid&tigfeit meinet SugenbbluteS bewa{)rt trar üor

bem UngliKf be6 3i^et|el6 an meiner ^taft, mic^

felbft 5U tragen, unb mein *^au6 mir felber ju

bauen, folglid^ beS (Steint ber Söeifen mid) ni^t

beburftig füI)Ue, bef|en S5efi§ id) ba erft t?ermigte,

a(6 ba6 ©treben, meine ^anwerfe einem geliebten

SBefen ^ur ^eimatl) gu geben, mir migglüdte.

3^un üerlor mein :S3lut feine jugenblid^e SSeweg^

lid&feit, unb id) felber n?arb mir eine £aft, bie id^

faum mel)r ber 9}?ül)e n^ert^ l)ielt, au§ ben Srüms

mern meiner verfallenen, unb jebeSmal, nac^bem id^

fte tt)ieber aufgerid)tet, üon neuem jerfallenben @e?

häu\)t, l^eröorgegraben ju tx)erben» Sd) legte, mei^
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ner ^anatbenarbett fatt, bie ^dnbe in ben (Sd)og,

n)anbte ba6 'iCiige Don ber Sufunft ab, bie mir

nid)t§ me()r l;offen, 5U mmfd^en gab, I)tn3

an bie leintet mir li'egenben <Sd)uttl)aufen fep, unb

brütete über baS mir unlösbare S^dtfofel, warum

id), id) S^erfolgter, td^ Säcnn^lüdkx
,

td^ Ungefegs

neter t)orf)anben fei auf (Srben? — Unb n^dlircnb

id) brütete, fam mtr bte ^ntbedPung, bap ein ^id}U

jlraJ)l — ber (^tn^tge, ber eine bauernbe ^e((e in

meinem £ebcn ^uriKf^elaffen l)atU, au§ einer jener

Siuinen Ijerüorgebrod^en fei, mldc^c id) bie ©rdber

meinet ©lüdf^ nannte* ^Jlun bur(i)forfd)t ic^ biefe

©rdber genauer, unb fanb, bag Seglid)e^, nid^t,

tt)ie id) ^exväljnt, ba6 @rab, fonbern bie £luelle

einer S[BoI}ttt)at fei, bie mir gefommen wax, wie

t>em 2(uge ba§ ?id^t, ober ber (ebenndi^renbe Zti)m

ber SSruft fommt, unermegtid^e ©aben, unb erfl

bann ben ad)t(ofen ©innen be6 ^e^ahUn nttnn-

bar, wenn (^rblinbung ober ^ntat^mung it)n trei-

ben, ben £lueüen ber üertorenen ^eben^^ unb ^xtu-^

bennaJ)rung nad^^ufpürem (Seit biefer 3eit bring'

id^, wo 2(nbre mit St^rdnen fden, ba6 mir abge*
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forberfe (Saato:pfer mit Stauben, benn mx^,

bag fetn ^orn bte gurc!)e t?erfe^(t, bic hexcikt i%

e0 5U em))fangen, iinb xi)m auf 9el)etmntpi)oIIeti

SBegen bte ^taft geben, für baa ©IM be§

©dmanna wuchern* S3a§ aber ©lucP tft

barüber fmb ti?tr S3etbe ja einigerjlanben, wnb ba

trtr ba§ ftnb, ntd^t n)af)r? — fo beforgen @te »

aud^ nid^t mel)r, ba^ td) mt($ franf gramen ttJerbe

über ben 3ufammenbrurf) einer .g)offnung, bte ftc^ ;

ju mtr gefunben, mc ein guter greunb alter Seit,

nttd) er!)eitert l^at, n)d!)renb fie neben mir wans

belte, unb unfer (Sd^eiben mir erleid^tert burd) tf)r

§8erfpred[)en, fünfrig burd^ iljre jüngeren ©d^tre^

jlern mid) begleiten 5U laffen*

Wlu^ id) mid() aber ni(^t fd)dmen, mit ber

©d^)tt>a^f)aftigfeit eine§ greifen SJiütterd^enS auf ^o^

flen S^rer tl;euern Seit, bie SJ^einige ((eiber je|t

fef)r SBo()(feile, benn ic^ ^)aU gar nid[)t6 t^«"/)

ju feinem befferen S^^^^edfe gu üern)enben, aB —
tt?aa in ^vrei Seilen l)dtte gefd)el)en fonnen —
St)nen ju fagen, bag id) e^ ol)ne 9^ad[)tl)eil ertra^

gen fann, etm^ l)art angefaßt gu vrerben! —
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9^un aber anä) fein SBort md)x üon mir; m^tx

t)on meiner 2BeB!)ett nod^ metner S()orl)ett; unb

aud) über ^urt ni'd^t met)r, oB ()tnretd^enb tjl,

S()nen Ijer^Hd^ für S{)re S5cmu!)ung, tbn in ber

®un|t SI;rer grau <Bä)'(vä^mn vpieber J)er5u)!eOen,

meinen X)ant ah^u\tattm, unb S()nen fa^en,

bag id^ feine ©ntfenbung für bie größte SBo{)lt()at

eracf)te, bie \i)m \)ätk ircrben fonnem ^r fod

9}?ann werben; er foH erfal)ren, tx)a6 er, unb

fein 9}?dbd)en trert!) ift; unb biefe ^rfal^rungen

ftnb tt)ol)lfei( erfauft für ben ^reiö, ben 3()re ^xau

(Sd)n)dgerin 'ü)n bafür hqa\)Un lagt — Unb je^t

genug t)on tJ)m; laffen ^ie un6 ju einer anbern,

für ben TfugenbHif mir öm 9'?aJ)eften gerüdPten

(Sorge überge!;n; gu ber ©orge für ^ili)tlmu

nen, we(d)e mit dngfllic^er ^^annung ber 2Cnti

tt)ort be§ S5riefeS {)arrt, ben td) i)on (^(flcrwerba

ou§ 2()nen fd^rieb» ^Tuf (Sie, auf S()re S3ertt)eni

bung für ©opfri^ hcxn^)t feit geftern ndmlid) bie

einjige vg>offnung be6 im f)6d)|Ien @rabe bemit^

leibenövpürbigen SBefen^, bcnn feit geffern weiß fie,

bap ber ©oben unter (Sopfri^cna güpen, ber t^r
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aud^ fepcn Si^P t)erf)tep, gmtdien tfl, unb feit ge--

jlern i(l ffe felbff, waa td^ t)ot:l)er öefel)n, unb t()r

öenjeiffagt I)atte, mit i^ren SSerwanbten gerfaUen*

^iefeS 3ertt)urfnip folgte bem freunbltdf)flen dim

pfange; e§ trat fofovt ein, aB Sßilfjeimine {f)rer

S!JJu!)me entbedfte, bag fte bie verlobte Sßxaut etne§,

unter bem 2)ecfmantel eines angenommenen S^a?

men§, unter ber ^art)e etne§ ^errenbiener^ üerbor^

genen, burd) ©tecfbrtefe aB SSerbred()er »erfolgten

2(bentl)eurer0 fei, unb biefem binnen »^ur^em bie

^anb retd)en werbe* — Um bie beiben ?eute, bie

(^injigen, weld)e 2Bill)elm{nen§ erbarmt IjatUn

in tl)rer ^ölflofigfeit, einigermaßen t)erfol)nen

mit ber SÖal)l be6 V)erblenbeten 9}?dbd)en§, tl)eilte

^Ifriebe {l)nen bie Hoffnungen mit, weld^e tcf) in

^ejug auf ©opfri^en^ Sufunft l)ege, unb nun,

ba fte bie 2(u6ftci^t auf bie S5cgnabigung unb fer^

nere ^erudfftd)tigung biefeg unglucfli(i)cn 9}?enfd^en

nid)t üolltg öerfd^loffen fal)en, geigten ffe ettx)aa

milber gepimmt, ju grommen ber ^ul)e S[Bil()el5

mtnenS; aber biefe gunjligc Stimmung warb total

geflort burd^ ben ^inbrucf, weld^en bie ?)erfonlid)Mt
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i^reS Srduti'öam6 auf t(;re SSemanbten mad)k.

Unb trtrflirf) mu^ idf) geflel^en, tag bi'e 2Crt feiner

©infü()run3 in bem ^aufe berfetben t(;n nod) un^

fdl}tger mad)fe, verrinnen, aU er am Slagt

meiner ;^Befanntfrf)aft mit i()m, gen^efen tvan £){e

guten ^eute i)klkn xi)n für ktrunfen; ba6 war er

inbep nid[)t; er war nur aufgeregt, aber feine 2(ufi

regung artete bermafen in S[Bi(bl)eit au6, bag felbfl

SÖ3il(;e(mine — unöerfennbar Don bem ^onner=

fd)(age einer 2Cf)nun3 iI}reS ^oofeg an feiner ^anb

erfd^üttert — jurüdbebte üor \l)nu dm ^d[)(ag,

ben er nid[)t moglid^ 9e()alten, f)atte i()n getroffen

unb J)erauggefrf)Ieubert auö feiner Stellung; fein

förob{)err, na(J)bem er biefem feinen (5ntfrf)lup, ffdf)

gu t>erbeirat()en, funb getl^an, ()atte if)m feine 3ui

jlimmung t)ertt)eigert, mil er nur einzelne iDie?

ner, feineöwegeg aber ganje gamilien ernähren

VDoUe* @üpfri^en6 S5erfid)erung
,

bag er nie eine

?o()nerb6J)un9 nad)fud^en, fonbern aud& aB gami^

lienüater mit feinem gegenwärtigen (^infommen

begnügen werbe, l)atU bagegen feinen ©ebieter, ber

ein guter 9?ed^ner fein mag, manla^t, bie t^er^

SPricfe. 11. 3

.
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k^tnbc ^emevfun^ {)tn5un?erfen
,

bap, ba ber fet^

nem Sa^er ausgeworfene £oJ)n nid)t im SSerl)d(ti

nig mit bem ^Bebarf etneS m^)mat^)^Un ^anm^
|le()e, er nid^t erf! burdf) eignen (Sd^aben fing vom

ben, fonbern ffd^ ftd)em woUe, fel{)|l bte (5rfa{)run0

5U mad^en, bag 9flaJ)rungSfor9e eben fo gewiß aB

ßieberltd[)feit SSeruntreuungen fii()re* ^'in fold[)e§

SBort war I)inldnglid^, um ba§ S3Iut be6 leibens

fd^aftUd&en ^enfd^en auf ben ()0($jlen ©tebegrab

ju bringen, unb eine ^rwiberung ju üeranlaffen,

weld^e feine augenblidlid^e £)ienjlent(affung jur

golge {)atte* (Sr langte f)ier im Suflanbe nod^

unge5d()mter SBut^ an, beren ZnUid ^xl^)dmu

nen§ SSerwanbte neuerbingS wiber i^re 2Baf)( em^

iporen mußte* ijl jegt aber ruf)tger geworben,

benn feine S3raut f)at il)n burd^ bie 2Cu§ftd^t auf

S^re SSermitteluug, lieber getrojlet, üon

weld^er fte ftd), unb i{)m wieber ju mel, wa^)r]^aft

golbne ^erge, t)erfprtd)t.

@ben melbet man mir, bag ber 9?egt|lrator,

S[Bi(J)e(mtnenS SSetter, mtd^ ju fpred^en t)erlange*

— !Uiein ©ott, wa6 will ber !0?enfd& wieber t)on
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mk-? — id^ 't)6xe, n?te er (^(frteben fein £eib flagt,

für feinen ^uten Sßiüen, SSaterjlelle an einer <5c^u^i

(ofen 5U vertreten, nun fo belohnt werben burd)

bie ^afl, bie fte tf)m aufbürbet 5um£)anf für fein

Erbarmen, unb Zd) unb ^el) fd)rett über ben

Unftnnt^en, ben td^ x\)m tom ^alfe fc!)afen foIL —
^er ^ann tl;ut mir VDafjrIjaftig leib, aber ma6

er üon mir verlangt, ba6 ^^^^^ ^^i^c

Ärdfte! — ^a porf)t er; norf) einmal; — nein,

nicJ)t er — e6 ip ber SSrieftrdger! SI;r ^rief ifl

ba! ©Ott fei :^anf!

9Z a t

§af! ol)ne ti^iffen, m mir ber Äo^f fte^t,

faf)r' id) fort* @leid)5eitig mit bem Briefträger

brang ber S^^egiftrator in mein Simmer, um ^emU
nip 5U ne!)men t)on bem Sn^alte S()re6 ä5riefe6»

Sd() ^)atte fein d\e6)t, benfelben, foweit er MU
l)elminen unb ®o))fri^ betrifft, xl)m t)or5uentI)alten,

unb tpürbe, l)ätV id) eS t)erfud^en wollen, tl)m bie

empfangenen 9kd)ric^ten verbergen, if)n tt)al)r=

fd)einlid) üollenbö um feinen SSerftanb Qchxaä)t l)as

ben, mit bem e6 je^t frf)on fd^wadf) genug (lanb.
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faJ) fid^ beretta auf bem Äont^flein einc^efperrt

5ur (Strafe fetne6 IBerbred&en§, fold^' einen öefd{)r^

(tc^en SJ^tjfefI)dter unter feinem ^ad)e gebulbet ju

l)aben, unb rannte t)on bannen, um fo eilig aB

moglidf) fein vg)auS t)on biefem, if)n felbji in ben

S3erbad)t ber 2;()eilf)abun3 an feinen Umtrieben

bringenben (Safle ^u befreien» SufdIIigerweife war

aber mein SBagen für ^Ifrieben angefpannt; id^

warf mid^ i)indn, um i^m ^imx^^uhmmm unb

t>or feiner 2(nfunft ©opfri^ ju entfernen, beffen

mir genugfam befannte S^ei^barfeit miä) einen 2(ufi

tritt furd)ten (iep, bem aug 9^ucfftd)t für 2Birf)eri

mtne vorgebeugt werben mugte* 2(ber (eiber wobt-

wollte ba6 ©lücf mir nid)t, benn bie 2Cngft b^^^^^

ben ^Kegiftrator fo leirf)tfupig gemad)t, baß id^ ibn

erft an ber Sbur feineS 3immer6 einholte, unb

nic^t im (Staube war, ibn ju t)erbinbern, feinen

©aften bie ^ad:jx'iä:)t muMd^m, baß all' ibre

Hoffnung eitel gewefen fei. ^6 blieb mir nun

nid^t§ übrig, aB bem ^aare bie, auf @o^)fri§ be^

jüglid^en ©teilen Sf)te6 ^riefe6 auf eine fd^onenbe

:^rt mit§utl)eilen, aber ber S?egiprator t?ereitelte
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meine föemü^ung, tnbcm er mit vßulfe feiner uber^

ii^iegenben ^ungenFraft mid^ uberfd)rie, iinb SBtl-

belminen in ©egenttJarf il)re6 ^rtrdl;(ten eröffnete,

t)ag tiefer ben fc!)ulbi9jlen ^^ei(ncl}mern an ber

fBerbinbung jener unbefonnenen Sünglinge ge!;ort,

unb bap folglich feine ^elbflgejlcllung jur ^aff,

it)eld^e ^ie, einüerftanben mit mir, i\)m ^ur allere

brinöcnbjlcn ^^fli'^t mad)en, baS Urt(;ei( n?iber \t)n

gwar einigermaßen milbern, -jebod) feine^megeS jur

v^offnung auf eine leidf)te ©träfe, nocö n^eniger

aber, auf \)billQc SßcQmbic^unc^, ober gar auf Zn^

llellung im ©taat^bienfle bcred)tige* ZU ber Sie^

giftrator feine fd)onungglofe 9}?ittl)eilung beenbet

l)atte, unb \d) fal;, baß S[öin;elmine nicf)t, t^ie id^

befürd^tct Ijatte, t)on ^rdm^fen befallen werbe, Der^

fül}nte id) miii) einigermaßen mit bem SBege, ben

er, aB ben 9^dd)ften, jum Siele genommen, benn

xd) burfte mit 3ut)erfi'd)t emarten, baß [le je^t für

S()re unb meine ^rma'pnungen em^fdnglid) fein,

unb abfielen n?erbe üon ber 2(u6fül)rung il}ver ro?

manbaften SSefd^lüffe; id^ 50g baber Sbren S5rief

au6 ber Safd)c, um i^r ju beweifen, baß ic^ mid)
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auf SI)t Vixtl)Q\l hqklyt, xnhm id) meinen fRati)

wkhcxl)oU, t()re, nun üoüig unau6füf)rbaren ^Idne

aufzugeben» £)ie fd^einbare S^eft'önatton, mit mU
rf)er fte gebeugt üor mir ftanb, tt)d^renb id^ Si)ven

S5rtef tt)r t)or(a6, beftdrfte mtd^ in meinen (^mar^

fungen; aber id) l)atte ^u fru() ber Hoffnung 9?aum

gegeben, benn faum f)att' ids) geenbet, aB {()re

3erfn{rfd)ung in eine fo p(o^lid) aufflammenbe Se^

geifterung uberging, btip ein grember, vrdr' er in

biefem 2(ugenblic! eingetreten, fte für eine Srauer^

fpielljelbin J)dtte i)alkn muf["en, mld)t ungefd^müdft

unb ungef(i)m{nft i()re dloUc :probiere* ®rabe fo,

aU fei fte eine ©old^e, umfd)(ang fte @opfrig unb

rief mit leud^tenben ^Tugen: „:^u ge()f^ in i^einen

Werfer jurudP, aber nid)t aUein! gel)e mit

i^ir aB £)ein SBeib! SJ^orgen fru^) reidj)' id& :^ir

bie ^^anb am TOare, unb bann begleit' xä)

nad) Berlin in .^ein ©efdngnip!'*

Se^t geriet!) ber 9?egi(Irator faft ganj t)Ott

©innen; er brang mit feinen SSorftetlungen unb

Dro{)ungen fo Idrmenb auf ba6 9}?dbcf)en ein, bag

id), tt)dre nid^t ^dufig ber 2(tl;em il)m auSgeblie^
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hen, t)ergeben§ t)erfud)t I)aben ivürbe, mid^ xi)x

jidnblid) macf)en, al6 icf) ffe be(e()rte, ba^ ffe,

felbj! aB ©opfrigenS ©attin, nid)t bte ^tlaubntg

cxljalten nperbe, fein ©efdn^m'^ 5U t()eUen, unb

fo(glicf) bi'e Uebung i^)xcx t^crmeintlid^en 9)fltcl^t für

{()n, nur btenen fonne, {I;r ®efd)i(f belajien,

ol)ne ba6 (Seintge erleichtern* 2(ber meine (^r^

ti^artimgen, fie nunmel)r 511 üernunft^emd^en Q:nU

fcf)ltegun9en gutücfM^ren fel)n, tdufd^ten mic^

abermal^^ benn nun fuf)r ffe im Suftanbe {)od)|!er,

franfl)after Ueberreijung auf: „©opfri^, «)enn ba§

©efdngnig @atten fd^eibet üon etnanber, bann

barfjl ^u \l)m nid^t überliefern! SJ^orgen

tt?erb' id) :^ein SEeib unb bann wanbern von auS

unb fud[)en ^anb in .^anb unter einem anbern

vg)imme( eine greijidtte auf!"

Se^t l)bxf auf, meine ^^offnung auf ffe

5U Tid)ten, unb n^anbte ffe ©o^fri^en 5U, ber, ©Ott

fei :^an!, nocf) unercjriffen geblieben öon il)rer

Gradation, unb mel)r gebrücft aB erl)oben, in if)rer

Umarmung ftanb* Sd) nal;m mir i>or, ^u i?er^

fud^en, ob er ^u überzeugen fei, bag bie 2ru6fül)'
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run^ bea S3orfcl^(a3§ feinet ©eltebten, tiefe in

einen 2(bgrunb itnabfe!)baren (^lenbS i^ineinreigen

muffe, oI;ne feinem <^d)\d\aU aud^ nur eine, im

^'nffevntejfen öunjliöe SBenbun^ geben fonnem

X)a id) aber ju biefem §8erfud)e ^)kx unter il}rcn

2tugen nicf)t frf)reiten fonnte, oljne mid^ ber getDif^

fen ®efa!)r, meinen 3n?ecf ju üerfe!)len, au6jufe^^en,

fo befdf)ieb id) \i)n burd) ein paar SBorte ju mir,

unb ful}r nad^ -^aufe, ti?enig|!en6 bamit jufrieben,

bag ber 9?egi|!rator ftd^ nid&t mel)r bltcfen lieg,

troburdb id) ber @orge über()oben bin, bap er

©opfri^ aua feiner QegentDdrtißen, meinen 2(bftc6i

ten, vok id) l;offe, forberlicben «Stimmung reiben

werbe* ginb' id) biefen, vvenn er ju mir fommt,

fo abgef|)annt, mie td^ i()n t)ertaf[en l^abe, bann

jweifle id^ nid^t, tl)n be\t)egen ju fonnen, nod^

Ijeuf mit ber (Silpoft md) S3erlin ab^ureifen, unb

mir einen fd)riftlid^en 2(bfd^ieb für SBi(f)e(mincn

jurudjutafCen. SBie l)axt aud) biefer ^d)U^ fte

treffen möge, l^drter fann er nid^t faEen auf fie,

aU ba§ ßooS fein njürbe, mld)c^ i^re 2Ba()l unt^er^

meiblid^ l)erab5iel;n mup auf i{)r fd^winbelnbe^^aupt»
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Sd^ begreife ntcf>t m ®opfrt§ tveilt; e§ tjl

je^t elf Vil)x, unb er {)at \id) nod^ ntd)t eingejlellt

(SoÜf er tt)ieber mtt bem S^egijlrator jufammen

getroffen fein, bann, furd^f td^, tt?irb e§ mir frf)weri

ild) gelingen, iljn üon bannen fdf)ajfen, unb

Si3ilf)elminen retten; — retten ndmlirf), .i\)ie

fie gerettet iverben fann, tx)ie ein Unglücflid^cr, bcr

am ^orb eineö brennenben ©d)iffe§ nur burdf) ben

^inabpur^ in ba^ SJZeer, ungett)ig, ob bie Sßellcn

il)n t)erfrf)lingen , ober an ben ©tranb fd)leubern

iDerben, üor ber @efal)r retten tp, Icbenbig

tjerbrennen* —
(Sine fD^inute t)erfd)(eic^t mir nad> ber Zn^^

bem; ob idf) Oium^el l)inüberfd)i(fe iinb ©opfri^

J)olen laffe? — baa ip ir)ol;l baa SSefte*

9?umpcl x\t fort; eine ^iertelftunbe (Sebulb,

unb bann ir)erb' id^ tt)iffen, ob ©opfrig, ober ob

Sl)r Briefträger Sinnen biefen S3rief uberbringen

tt)irb, — 9^un ip b^^b jwolf* — Sei) babc in

bicfer balben ©tunbe irenig gefdf)rieben , weil iä)

nichts ju fd^reiben m\^, unb mid) baför mit ber

grage befd)aftigt, n)eld)er 9^atur ber ©eift mi)i
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cigentHd^ fein möge, ber 2ßill)elminen il)xn

Dpferluft entflammt? — trag xvlü fte? — wlxh

lid) ftd^ oipfern? — ft(^ fammt aE' if)ren S5ef%

tl}ümern opfern für xljxc 9)fl{d)t? — o^tx rciü

fte, unbefriebi'gt burd) bi'e ®ertngfugig!ett ifjrer

©ütcr, btefer un§ trrfü^)renber ©ewmnfuc^t ffd^

entdii^ern, um bafur ein anberes @ut ein^utau^

fd^en? — t()re forgenfrete ©teEung, ben faum

fül;lbaren ;^rucf il)xcx 2^h^)änQ\o,Uit t)on SSerwanb^

ten, bte fte mtt gveunbl{df)fett empfangen, bte 2Ccl^5

tung, n)elrf)e fte errungen, bte greunbfd&aft, weld^e

ft'e gewonnen, mü fte bem S3eft^ btefer ©üter ent-

fagen, lebtgl{(^ auö £)urf! na($ bem ©ute, beffen

2öert() ber Sungfran tm 9)reife jleigt mit jebent

Sal)re, tt)elcf)e§ fte nad) Ueberfd^rettung be§ 3wan2

§tgj!en 5urü(f(egt? — Einern SBetbe mod)t' tc&

biefe grage n\d)t »orlegen, benn meine ^ü^)n^)üt

VDurbe mid^ tn (Sefal)r bringen, vpo nirf)t gefleu.

nigt, bod^ gewip auf anbre 2(tt — freilid) nic^t

\t)ie (Sdnger grauentob — ju @rabe geforbert

VDerben Don graitenl()dnbem 2Cber einem 9}?anne

gegenüber würb' td) nur bann S3ebenfen tragen,
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mld) dufern, VDte Qi\djt^m, wmn biefer 3)?ann

an feiner eignen (Bd^trciTer ober 3:od)ter md)t felbjl

bie (eibige (5rfal}run3 3emad)t l^aben foüte, bag

einem breigigidtrtgen Tläbä^cn in ber Siegel feine

(^riverbung n)ertJ)üolIer bunfe, aU bie einc§ ©e^

mahU* — ^§ ijl traurig, ba^ ba6 u^al)rl}aft greife

5}?iggerd)i^ einer Snngfrau, ben lenken SBeg üom

(Sitcrnl^aufe bis ^um ©rabe i?er6bet feigen, nnb

ii)n jtü^log 9ef)n mujjen, gleich bem Unglüc!

eine§ S3udP(id)en, nur t)on ber Idc^erlid^en «Seite

aufgefaßt ^u tt)erben pflegt; aber S5eibe, jener S5ur?

bentrdger une biefe einfame S^aÜfat^rterin, r)erfdbu(i

ben meijlenS ben @pott felbft, ber fte verfolgt;

ber ^ucflid^e burd^ bie augenfällige ©cmul)una,

grabe burd^ fein üerwal)rlof'teg 2(eupcre6 ju gefall

len, unb bie alternbe Sungfrau burd^ bie eben fo

öugenfdllige 2lengftlidf)!eit, mit \i?eld)er fte tl)r na^

turgemdgeS ©rauen üor ber fd^aurigen S^ereinfa^

mung il)re§ legten ^ebenSabfd^nitteö ju Derbergen

fud[)t, unb tahd, wäljxcnb fte gegen biefe ^ebenSobc

eine ©leid[)gultigFcit jur ^c^au trdgt, bie ju un^

natürlid^ tji, um uncrFün|lelt fein §u fonnen, jeber
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@ete3enJ)e{t, einen ©elett^mann finben, auf

Äojien \\)xcx SBürbe nad)r{ngt — (56 fo(l inbeg,

it)aS id^ J)ter in ^e^ug auf tiefe 2Crt üon ©ewinn^

fuc^t ber Sungfraun ö^f^Ö^ ^)^^^/ beren @e{)nfuc^t

nad^ einem Treffer mit jeber dluU vx>dd)j!, mld)^

ein neues Sa()r i()nen in bie Urne njirft, nid^t

etwa mit ^ejug auf SSilf) elminen ^c^a^t fein;

Si3in;e(m{ne J)at, vt>d()renb fie \i)xm einfamen Söcg

ging, nie bie ©potttujl {)erau§ö^forbert, unb tfl

fte aud) gleid^ aB S3er5id)tenbe mir ungleid^ vocx^

tl)cx gewefen, aU ffe J)eute in ber ßigenfc^aft einer

9?ingenben nad) einem ;^Beff^, mir geti?orben, fo

Xü'iH id) bennod^ ben beiben gdllen, bie id^ m'Un

in meiner grage aufgehellt, nod) einen i^ritten

l)in3ufügen, unb biefen auf fte anvDenben: m$
S3ill)elmtnen t)or brei Sagen in ©opfrigenS 2(rmc

vparf, ba6 war ein fd&wdrmerifd^ aufgefaßter ^^id^U

begriff; n?a§ aber l)eut, aller SSernunft v^ol)n fpre?

df)enb, fte feftbannt in feine 2rrme, ba§ ifl baS @r^

gebnip eine§ ^e^renwerB, ba§ tdglid^ t)or unfern

2(ugen an taufenb unb aber taufenb 5!}?dbd)en ftd^

begiebt, wenn fte, beflemmt burd^ baS (Ueful)l il)rer
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loftgfeit, ^(o^lid) ein :paar frdfttge 2(rme bereit

fmben, fie ergreifen, ju tragen, ju jlü^en, unb

bte mündet fd&on aufgegebne 5(u§ffd)t, einen fepen

©tanbpunft §u geir)innen m ber SSelt, üermeint^

^id) ttJieber offen felin, — £)iefer, brei Slage I)in-

burc!) auf bie 2(ueftd^t, jlart nur gebulbet, fünftig

getragen ju rcerben, fe|lgel;alfne SSlicf f)at unfre

fo fd)tp{nbe(frcie, fe()frdftige S^eunbin fe!)fraftto6

unb taumeln gemad^t* ^6 ijit nid)t moglid^, für

i(;r \raf)nfmnige6 ^e\ll)alUn an ©opfri^ einen an^

bern, alS biefen SSeweggrunb ju fmben, oi)m fie

in ba6 :^ic^t einer 9?oman()elbin gu jlellen, ober gar—
Segt i)bx' id) fommen; aber fo txltt S^umpel

nid)t auf; fo aud) ©opfri^ nidfet, unb tt)enn er

bie Zxcpp^ erjlurmte! — 2}?ein ©Ott, weld)en®a{^

bringt mir bie 9}?itternad)t? —
2) cn 1 3tcn.

3tt>eimal f)ab' td) im ^aufe biefer ^aö^t bte

geber angefe.^t, um Sl)nen ju melben, tt)a6 ftd^

begeben l)at — Sc& b<^b'g ntd)t t)ermod)t> — ^r=

fal^ren ^ie: bag ber mitternad)tlid^e ®a(l S53i(^
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J)dmtne mar, ba^ tte S3er§tDeifIung fte mir

trieb, bie SSerjwetflung um ©opfri^^ ben ber S^e-

giftrafor ber ^ol^^l üerrat^en i)at — ©opfn'^

-liegt in ä5anben, unb SBil^elmine in tobtlicften

Ärdm^fen auf ^(friebenS fBttk.

tjl mir md)t moglid), Sinnen l^^ute meJ)r

ju fc^retben ; ba§ ^lut bringt mir nad) ber ^rufl

unb bem ^opfe; jubem meig ic^ aud^ nid)t§ vrei-

ter. Seben 6ie mt)l — ^'ann ic^, fo fd^retb' ic^

3f)nen morgen mteber» — IBefldnbig St)t



Zn ben ©el; xati) in S5evnm

3)rcöJ)cn, tcn 13. Mi 1836.

fmbe iei^t fcf)on, trag td^ f)eut friif), d§

mir bie gebet entfanf, unmogtt(^ fo balb roieberi

jufinben erwarten fonnte, bie ^raft ndmltd^, fte

tt){eber auf^ul^eben; boc^ fürest' td^, btefe^raft er^

^eugt ftd^ mir auf unnaturltd)en SBe^en, unb wirb

fd)n)erltd) anbauern; unb aud) ®te werben ba§

fürd)ten, wenn @ie erfal}ren, baß td) t)on®opfrt§

fomme, unb bag td^ bort — Zhn td) uberetle

mid^; tc^ jleüe fte an ba6 3ie( meinet J)eut burdb-

feud^ten SOBe^eS, ba§ wtr jeitig genu^ erreid)en

werben, unb (äffe S^nen ben Urfprun^ btefeö Sße^
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ge6 bunceL Sd^ xt>'iil mxd) freu an ba§ ©eleife

beffe(ben halkn unb meinen ^ßertc^t ba anfnü^jfen,.

ipo td) {()n üor jwolf ^tunben abbrad)*

S^od) im ?aufe ber SJi^c^t liepen wh bcn

mtjt, ^ 6 metter, ben ^ratJ; 3?

SBtn)e(mtnen bitten, ber t^r, bet jebem ^up

tritte be§ ^ewof)ner6 ber Stmmer über ben unfri^

gen, ftd) wieberf)o(enbe§ 'Kv^^al)x^n auS einem

fd)lummerdl)nl{d)en Suflanbe fir ben SSorboten et^

ne§ im 2(njuge begriffenen S^^erDenfiebera erfidrte,

unb barauf brang, ffe unt)er§ug(id) nad^ einer an^

bern ®ol)nung ju i:)erfe^en, in n)e(d)er feinSbür^

mtrf, fein ^agengeraffet, n)enigfien6 fein SSirff)^^

\)au^läxm i^)x^ fKnl)c unterbred^e* :^iefe 2(norbi

nung ^)atkn voix t)orau6gefebn, unb un§ üergeblic^

bie ^opfe frf)on ^erbrod^en, m mx, xvix unfldtteS

2Banber:paar tjon einer ^arat)anferei jur anbern,

i)ux unter ben gremben, ben |)o^pttaliter fud)en

foüten für unfre S5ebürftige? — 3u bem dnU

frf)(uffe, ffe ibrem unbarmbergigen SSetter ^urücfju^

geben, fonnt' id) mid) nid^t überwinben, benn id)

faf) ein, bap fte, bei jebem i^rer ^lide auf biefen,
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if)xm |)er5cn einen ©iftqueU offnen muffe, unb

i)ätU etn Solling au^ ber @c^u(e unfrer Tln<Scx

fein muffen, tt)dr id^ ^äl)x^ gewefen mid^ an bem

Srope gu beruljigen, ba§ biefer ©iftqueE il)x ^ur

gorberung i!)re^ ®ee(en!)ei(§ gebei(;.en n)erbe. :^er

^ofraU) fam enb(id^ meiner fRatl)lo\iQhit jur

i^ilfe, inbem er fid) etne§ finberlofen ^bepaarä

entfann, n)eld)e$, im entlegentjlen S(}et(e be§ ita^

lienifd)en £)orfcf)eng*) n?oI)nenb, im ^öeft^e aUer

moralifc^en unb :p{)t)ftTd^en Wittd fei, eine 2Bo^)l2

tt)at, mt mx für unfre Äranfe fte beburffen, §u

üben, unb e§ ujurbe befd^bffen, öf^i<^ «^<^

QeSanbrud^ mit biefen beuten in Unterl)anblun3 ^u

treten* fam inbep nid)t ba^u; ber S^egipra^

tor, burd^ Sßin;e(minen§ ghid^t beunrui&igt, fud)te

fte auf bei una, unb ^cxktl) au per ftdj), aB er

fa^, in n^eld^en trofllofen ^nftanh er fte öerfe^t

J)att'e buvd) feinen SSerratl;* ßr fd^)n)ur un6, bie

bejie 2tbftd&t öe!)abt ju f)aben, aB er ber ^^oli^et

*) 3)a^ ttaliänifcf)c 3)ürfd)cn ift ein fcfjv frcunMid)cv

^Briefe. II. 4
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bte ^{n^eiöe gemad^t, t>ap cm, ön beu mhcxhlid^^

jlen Umtrieben fd^wer bet()etli3fer glud>tltng unter

feinem :©ad)e ix)ei(e; bie 3(bftd)t, 2Bt(()etmtnen

t)erl)inbern, mit biefem 2(bent{)eurer baüon 9e!)n

in bte tveite Sßelt, nnb brarf) in Z^)xänm au§,

er t)ernaJ)m, ba^ w?ir i()re Pflege anbern^dn^

ben alö ben Peinigen nnb benen feiner grau a\u

5ut)ertrauen gefonnen mxcn* ©enug, feine 9?eue

i?erf6(;nte mic^ il}m, unb ba 2Bil{)elmine, aU fte

bie 2{ugen auffd^lu^, unb feiner anftc^tig warb,

fein 2(njeid)en n)a{)rneJ)men lieg, burd) feinen lln^

hM fd()re^()aft erinnert worben §u fein an feine

SSerfd^uIbung
, fo gaben wir feinen S5itten nad^;

e§ würbe eine ©dnfte befteüt, unb fte in fein

^au§ getragen, beffen ^^age nid)t weniger, aB

bie 2(ufmerffamfeit, mit wetd^er td^ fte bort be^

I)anbe(t fel)e, if)rem 3uj!anbe entfprid^t*

(Sin :paar ©tunben fpdter, nad^bem wir fte

ben |>dnben i^rer ^erwanbten ixUx^thtn i)atten,

fam ber 9?egij!rator wieber ju mir, um mid& §u

2ßiU}elminen ju befd^eiben, bie unauf{)orlid[) nad^

mir t?erlange. Sd5> ging f)in unb fanb fte, bem



(Scheine naä), fd()lafenb, aber fie ewad)te für

nacö memem Eintritt, unb md^b^m fie, VDte über

eine verlorene Erinnerung brutenb, balb Dor iiä)

nieber, balb mid^ angejlarrt ^)att^, ful;r fte ^lo^^

• üfi) auf, gebot mir, ^u (Sopfri^ ju geljn, \i)n

gruben üon i^r, unb it)x 9^ac]^ric()t §u bringen

t)on t{)m» Sc& öerfprad) e6 i^)x, unb nun fanf fte

tt)teber jurü(f in il;ren @d)(ummer*

Sc^ l^ielt il)x SBort; {($ ging gu ©o^)frt§;

ein greunb ^g)> »'^ ern^irfte mir bie ^cffnung

feinet @efdngnif|eö , unb nun — borf) id^ mu^

midö 5ufammennel)men, bamit id^ nid[)tS \?ern)trre,

benn eS n?irb mir fe^)r trirr im ^o:pfe, trenn td^

auf ben Sn!)alt ber beiben fd^weren ©tunbcn, bie

td& bei \i)m jubrac^te, jurüifbli(fe, obgleid) mir e§

t)!, aB fonn' id^ nid)t an^erö aU mit feinen SBor^

ten ju i()nen reben, bie, vrie ber 9^ad)^aU be6

2drm§ in einem ^^ammerwerfe, meine v^irnneröen

burd)broI}nen* SvafCeln ber (Sd)(6]Ter an fet^

ner ^erfert()ür fd)ien er nid^t ge()ürt gu J)aben,

benn td) fanb i^n unbevreglid^, mir ben fKüd^n

jugefe^rt, fi^en \6) eintrat; erft aB tdö feinen
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^Ramerx nannte, mnbte et mtr ba§ @eftc!)f 511,

unt) nun, mtd^ erfennenb, fprang er mit SBorten

auf: „af), ©te ffnb'§! — ®ut, bag @te fommen!

— @agen (Sie mir, txäum' ober 5)ab' td^ e§

ir^enbwo 9e!)6rt, ba^ tn ?)reußen je^t patt be^

S?tc§tfd^n)erte6, ba§ S3eil an^ewanbt tt?irb bei

^3o^k^)mQ einer Sobe6|!rafe?"

Sd^ erfd^raf t)or ber mtr beutltd^ njerbenben

^efd^dfttgung fetner ?)l;anfafte, unb bemülf)te mtc^,

tnbem td^ (etd^t l^tnme^gtng über feine ^xof^e, au§

feiner ©eele ben ©ebanfen ju entfernen, bag if)m

eine anbere, eine ^)drtere ©träfe, bte etneö

mel)ridl)ri3en grei^eit^üerlufleS bet)orfief)e* — ©ein

^Cuge er()ellte ftd^. — „2((fo m'^rWi^V fragte

er, „an'§ Seben gef)t'^ mir nid^t?" — unb aU

id^ nun mid) mit meiner ^^)x^ t)erbür9en n)oHte

für fein £eben, ba t)ern)i(berten feine 3üge ftd^

n:)ieber; er :j)adfte meine beiben v^dnbe, quetfd^te

•fte jwifd^en ben ©einigen, iprepte mid) jurud^ bis

an bie Söanb, unb feine 2(ugen auf mid^ ^)eftenb,

al6 tDoUe er mid[) burd^bof)ren, brüllte er: „(^6 tfit

m<5)t m^)xl fann nid^t wa^)x fein! id^ werbd
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- id) muß jlerben t)on v5en!er!)anb, benn —

benn — bi'e ^iteun taufenb ^iaf^er — meine

^eute, meine ^tie^äbeufe au6 9^aco9bod)ea — bte

waren tot() — rotJ) üon S5lut — unb ba§

S3(ut, baö an i^mn flebte — e^vrar baS

ä3rut metnca SSater^!''

Scl& vt)ar, tt)a§ ©ic werben müjTen, tnbem

<Bk btefeS (efen, xä) mx ju ©tein geworben

ter ben gdujien biefe^ llngef)ener§» — 50Zein 9^in^

gen, mid^ au§ bem S5eretc^ be§ '^itt)m^ unb ber

^ßlidfe be§ föafermorberS retten, würbe ö^f^^^-

tcrt fein an meiner ©rjlarrung, aud) wenn er fe{=

nen ^opf nid^t an meine S5ruft Qejlemmt, unb

micf) fo fejl an bie SBanb gej^rept ()atte, bap {(^

nid)t einmal umzufallen mmod^k. Se^t banf

td)'§ il)m ber micf) f)klt, unb meiner 58erj!einei

rung, bie mid^ {)inberte, t)on tf)m ju weid^en,

benn er l^at ba§ ©raufen gemilbert, bem td^ l^dtte

erliegen muffen in meinen SIrdumen üon il)m,

wenn id^ \i)n nlcf^t wieber jum 9}?enfdf)en l)dtte

Werben ge feiern dx lieg mid() lo6, fanf auf eine

©an! nieber neben mir, bt^ii^U ba§ ©efid^t mit
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tropfen i)etöorqueUen jtt)ifd^en feinen gtngern; ba

iibewud)^ mein 5!}?itleib ba§ @rauen metner <Seele;

id^ trat il)m näi)cx, unb fa^te i()m ein ipaar be^

rul)i3enbe Sßorte; SSeld^e? ba^ tt?etg icf) ntd)t

mel^r, aber fte gingen nid)t einbru(f(o6 verloren;

er lS)ord^te auf, antn)ortete mir etwa§, unb fo ent^

fpann ein ©efprdd^ ftd^ jvx)ifd)en Um unb mir,

beffen Snf)a(t mic§ ju ber (^ntbedPung fuf)rte, ba^

er, n)ie id^ vx)dlf)nen muffe, nid^t unmittelbar ^anb

an feinen Später gelegt ]()atte* 2(B 9^acogbod^e§

t)on ben Snfurgenten be^n)ungen unb geplünbert

würbe, fanb (^opfrig, unter ben vg)dnben einer

©aunerrotte, beren S5efef)Bl)aber er war, in einem

erbrochenen ^aufe einen Unglucflic^en , ber bereits

öu6 fd^weren Sßunben blufenb, mit feinen Tlox^

bern rang* (^r trieb ba» ©eftnbel jurucf auf ben

Äam^jfpla^, unb tt)dl)renb er ftd^ bü(ft, um ein

g)iftol aufjul^eben, ba§ er am ^Soben liegen ftel)t

neben bem S3ern)unbeten, ruft biefer i^n an:

„3:i)eobor — mein @o^)n!'' — @opfri^ ftarrt

ben blutenben ®rei6 an, unb ernennt feinen SSater,
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bet bie 2(rmc nad; {{)m öu§(lre(ft unb il^n um

ÜJettung, um @d[)u^ befd^irort 2(bet ba6 ®efül)l,

tve(d)e0 biefer 2(nbl{(f bem @o!)ne erwccft, ijl fein

ftnblid^cS; eine 9}?ajTe Qel^dfft^er Erinnerungen

fallt fd)n)er in fein @ebdcf)tnig; biefe ^dnbe, bie

je^t fo fle()enb fid) ergeben gu if)m, biefelben ^dnbe

l^aben, ird()renb fte im ©olbe (^t\vüi)U, xl)m bie

S5rofamen t)erweigert, um bie er hüUltt für WiU

][)elminen. — Diefe^ ^Tuge, je^t fo jammernag, eS

^)at einjl gelad^t ben S{)rdnen be§ (Soljne^-—
tiefer 5D?unb, je^t überquellenb Don ^)i(f69efcl^rei,

\)at fein freunblid)^t)dterlid)e5 Söort, nur^djlerun^

gen be6 (5ngeB ge()abt, beffen S5eft§ biefen @ol}n

jum Gimmel erf)oben Jjaben vpurbe* — Sßeniger

\Deit, aU ba§ @ebdd)tnig be§ ©ebrüdten, fd^ten

aber baS @ebdd)tniß bea :^rü(fer6 ju reid)en, benn

biefer t>ertraute 3enem, aU fei er ber finblicöften

S()ei(na()me unb ^itfe gewip, n?ie ba§ @d)icffal

t{)n verfolgt, im SSaterlanbe, n)ie aud) er aB

g{ud)tlin9 uml)ergefd)leubert öon 2anb §u Sanb,

unb wie enbliii, nad)bem er J)iet)er gefommen, i!)m

t)on ber <5umme, bie er t>or 2ru6brud^ feinet ^an^
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ferotfS befetttgt, ntd^f§ mti)X übrig geblieben, aU

ein Kapital öon neuntaufenb ?)ia|ter, teffen S^fet^

tung er feinem @o{)ne üerbanfe*

Sd^ tm-be mid^ t)ergeben§ bemüf)en, lieber

® Sinnen bie Surd&tbarfett btefe^ ©unber6,

furd^tbar, felbjl im 3n)!anbe feiner gerfnirfd^enben

S?eue, SU fd[)ilbern, bie i^n ngriff bei bem^Cnben^

fen an ben bofen ©eifl, ber feinen ^rinnes

rungen bie entmenfd)enbe ^ai)xun^ ßefogen, tveld^e

ben @ol)n befeinbet t)atU n?iber ben Später* ^ie^

fem l)ollifd^en ©eijle verfallen, ber mit jebem

SBorte beS ©reifet an ©d&abenfreubtgfeit ivud^^,

unb an ^ufl, bie !Rac^e ju t)ollenben, bie ba§

SSerf)dn3nig geübt lf)atte n)iber ben Stifter feineS

(ElenbS, lieg ber t)erwtlberte ©o^n alle Furien,

bie il)n befeffen, \Diber ben fterbenben SSater lo6,

jdblte {l)m bte @umme beö ©lucf6 t)or, tt)eldöeS

btefer il)n t)erfel)len gezwungen, unb ma^ t)or

einen 2(ugen bie gulle be^ ^lenbS, ba§ er gel)duft

j^atte auf t^)n* „©in geliebte^ SSaterlanb vvar

mein!" bonnerte er x^)n an; ,fX)n 1)a^ eS mirge^

Pohlen! — 3^fel)nte mtd^, fein glMli#er S5ur^
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ger werben; J)a|l micf) ju fernem geinbe

9emad)t! — ©Ott l)atte ta6 ^^crj ei'ne^ (^ngeB

an ba6 metnige gelegt; ein SBort t)on £)etnen

Sippen, ein S3atent)ort, unb ber v^immel wärt

mein genjefen; aber l)a|! mirf) in bie ^oUe

f)inab3etlopen, bie mid^ verteufeln mußte! — Unb

t)on mir, bem S^eufel^getvorbnen forberft 2)u

ein ^inbe6l)er5? — ^aft benn nie in £)ei^

nen S^rdumen bie 2uft um ^id) l)er beben 9efül)lt?

— hm i)on bem glud), ben id^ auf i^id^

fd>leuberte in meiner SJerjweiflung, iuenn td() tt)ili

ben Zt)lmn mein ^bbad^, unb nod^ tt)ilberen

SU?enfd^en mein S5rob abgerungen, unb nur mein

ßlenb mQlid) mit bem ©lücfe, ba6 td() geljofft,

unb ba6 ^u mir gepol()len! — ^at biefer ^In^

£)id^ nie getroffen, fo foU er je^t £)id) nid^t üer^

fel)len! |)offnung6lo6 tt)te :^u midf) gemad)t IjafI,

folip ^u fortan fein, unb biefer ®olb^)aufen; ben

£>u £)einen ©laubigem |!al)lft, ber foU mir vdus

d)ern jur @pdtling§ernte! SBie id^ in 2Cmerifa'§

^inoben Der^vveifelte, fo foHft ^u verzweifeln an

biefem ^erbe beS ÄriegS, unb wie ^u f(^welgtejl
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im SSaterknbe, fo mU tcf) t)on nun an fdE)n>e(3en

an meinem eignen vg)erbe,"

©ecjen meinen SBiUen ffnb mir tie SBorte

tiefet enffe^ltd)en ^enfd)en, btefelben, burd^ tt)e(d)c

er fi'd) mir, feinem SSater gegenüber, fd)i(berte,

aus ber geber geglitten^ — Sct) fann fte nid^f

bewerben au6 meinem ®ebad)tntffe, biefe SBorte.

— £)ie Zljat ift tt)eniger erfd)utternb; jwar nabm

©o:pfr{^ ba§ Safd^enbucJ) fetneS S5ater§, aber er

n?ar boc^ nod^ nic^t l)inretcl^enb entmeufd^t, um

iinbeunruf)i3t ju bleiben burd) eine Stimme fei^

neS ®en?iffenS, unb biefe Stimme trieb if)n an

bem 2{benbe beffelben SagS juruif ju feinem fßa^

ter* ^r fanb biefen, aber aU ßeid^e; n)al)rfd)eini

lid^ J)atte ber Ungludfiid)e ftd^ verblutet an feinen

Söunbem ^a fapte ben t)erbred)erifd^en @o{)n

ein ©raufen üor ftd^ felber; baS Safd^enbud^, bef^

fen ^rbe er je^t geworben fein würbe, wenn er

nx6)t ber ^?duber beffelben gewefen wdre, warb

ii)m jur unertrdglid^en £afi, er warf eS nieber

neben bem ßeid^nam, unb flol^* — %Ux faum

{)atte er bie @d[)welle be§ ^aufeS wieber über^
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fd^rittcn, aU er jn^ei frunfene ^olbaten, ©liebet

be^ ftegretdf)en Snfur^entenljeera, \t)eld)e§ bi'e ©af^

fen ^tunbcrnb burd^jo^, e{nbred)en fal; tn ba^

Sobtenl)au§, Um ben t)dterltd)en M6)nam öor

^ntwei()un3 f#^en, flog er beit 9?dubem nadf),

unb fanb fte fdm^fen um ben:53eftg be§ ^efunbe^

nen 3;afd)enbud)§* £)a flammten all bte Silber

beS ©ludfö il)m auf, ba6 feil für if)n mx in (5u5

ropa, wenn er aB ^eft^er biefeö @d^a^e§ juruifs

fe{)rte» — SJ^it ber 9^iefen!raft, bie feinem ^Trme

eigen g^^*^^^^" Kampfe mit ^dren unb

9)antl}ern, n?arf er ftd^ auf bie beiben @auner,

unb fiegte ben 9?aub il)nen ab* Se^t VDar biefer

fein ^igen, eine nid^t feinem S5ater geraubte, fon^

bern 9?dubern ahg^na^te S5eute, unb biefer lijltg

aufgegriffne Srugfd)lug befd^wid^tigte fein ©ewif^

fen, bi6 ber SSerluft feineS erfdm^ften S5eft^tf)um6

if)m ben geheimen S^ddfier wkUx ertt)edfte; aber

nod) gelang e§ tf)m, ffd) ju betduben, unb ben

25a]J)n ju ndl)ren, bie 9^emefi§ mxht ftd) begnu^

gen, \^)m bie 5rud)t feinet 25erbred^en§ genommen

ju l)aben, au§ beren Äeim er ben S3aum ju jie^
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l)en mmtlnt, ber xi)n cxm^xcn unb befd^atten

folle im SSaterlanbe* Se^t aber, ba btefer S3a^)n

t)on i()m gewid^en, je^t, ba er fte()t, bag e§ jenen

furd^tbaren £0?enf(i)ener^tef)ern, (benn IKdd)erin

fann id^ bte gottlid^e @ered)ttgfett ntd^t nennen,)

md)t genügt l)at, xf)n fem SSerbred^en burd^ SSers

armung an allen Seben^gütern bupen ju lajjen,

}e^t furd&tet er t)on ber ©frafbanb, bie ti)n er^

griffen, ba§ 2(eufer|le, ba§ @d^)afot, unb btefe

gurd^t — benn trirflid^, btefer Tltn\^, bem ber

Zoh in jeber ©epaU aU ein rettenber greunb er^

fd^einen follte, furd^tet ftd^ t)on .^enfer^l^dnben §u

flerben, unb btefe gurd^t t# {()m jur unausrottbar

fi>en Sbee getvorben* Sd^ ^)abe ilS)n t)erlaffen

muffen, o!)ne fd^tg gewefen ju fein, if)n t)on ber^

felben ju ]t)et(en*

f)abe btefe ^ittf)ei(ungen beeilt, metl tc^)

tl)nen eine ^Btlte anl)dngen VDtU, bte nid)t aufge^

l^alten vperben barf, trenn fte nidf)t ju fpdt hrm

men foU. 2Bal)rfd)einltd^ öerjogert ftd^ ©opfri^enS

Sran6^ort nod£) lange genug, um Sl)nen 3eit

laffen, eine SSerfugung ^u erwirfen, bag er unters
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rngS mit (B(3t)omn^, ta§ ^)d^tt mit groger,

aupergett)ol)nnd^er ^d^onun^ bef)anbelt n?erbe.

ijl ju unglucfltd^, um tiefer ntd^t im f)6d^|!en

©rabe bebürfen* 2(ufer meiner S3itfe um

S()r gurwort ju tiefem ;^e{)ufe, noc!) ^in6: e6

mug für ©opfri^ Don tt)efentli($em S'^u^en fein,

beweifen ju fonnen, bag er 2(bftd)t 3el)abt l^at,

freiwillig in fein ©efdngnip jurucf^ufel^ren» Sd^

bin bereit etblid^ ju erf)arten, bag er biefe 3(bftd^t

öe()abt J)at ©agen @ie ba§ feinem SSertf)eibi3er.

Sßinjelmine l)ah' id) n?ieber fd)lummernO ge^

funben; 2(lle§ an unt in xl)x fd)lummert ndmlid),

^ber fie fd^Idft bennod^ nid^t — 3u meinem

(5d[)redfen {)or' ^d^), bap ber ditQx^xatox ffe feinem

^ausar^te anvertraut, fte alfo nid)t in ben v£)dn5

ten vg)ofrat()§ 9? gelajjen \)at Scnen fenn'

idf) n\(i)t aber biefem trau tdf) gu, bafi er fdl;i3 fei,

einen Ärante xid)t\Q ju be()anbeln» Sd^ vrid

üerfud^en, ob ber ^o\xati) ^u l)ermogen i)l, feinen

Kollegen ju befeiti^en»

Unb nun ein l^er^lid^eS ^ebewoJ)! üon Sl}nen



^aron ^an^ t?* ....Av. auf ©d^log

3)re^tcn, tcn 14. 3uU 183G.

(^Ifriebe nimmt mtr bie fd^were ^üJ)e ab,

^ud^ berichten, mld^n freunblofe ©elf! un§

empfangen i)at in £)re§ben; ftevvill n{d)t, bag td^

nodf) einmal bie @^)uren meines Suge6 öerfolge

auf unfrem Sßecje uon bem 9}?oment beS SBieber^

fmbenS jvveier Unöluif(id^en an, bis jum SJ^omente

xi)xex Trennung* — Sd^ ^t)eip ^Ifvieben £)anf füt

i^re gute 2(bftd&t, aber wk fann fte t>erl)inbern,

bag bei jebem jurudfgett^orfenen ^Blid^ mir all' baS

(^ntfe^lid^e tt)ieber erfrf)eine, üon beffen @d)re(fen

meine 6eele t)0Ü i(l? — vpie fann ffe mic^
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l)'mhm, überall, m^)m xd) ba6 'Kuqc wenbe,

©o^fri^ fel;en, mc id) \i)n ^eft^rn fal;, unb

SÖBt(()e(minen, n?te tc& ffe J)eute VDi'ebcr gefe^n, ftUi

nenwi'rr tm ()i^igen Si'eber, einzelne SSorte J)er5

üorflopenb, bie t{)ren .^aber mit ©Ott Dervatfjen,

unb aud[) mir bie gotte^ldjl-erltd^e grage auf bie

Sunge legen: „tt)arum biefer @d)u(blofen eine

fold^e £af!?'' — Bcl)t, auf fold)en gragen ertapp'

id) mid^, id^ erbdrmlid)er ^l;ilofopl), beffen SBei^j

l)eit nur au§reid)t, mirf) felbfl: ungebeugt ju er!)ali

ten, wenn bcr ^eibjlurm an mir unmittelbar rüt^

telt, aber mid) öerldgt, wenn td^ ^Inbre umrun^

gen t)on (5lenb, unb erliegen fel)e üon laofooni^

fd^en Ädm^jfen- SBte fonnf irf) jei^t f)offen, an

bem 2!ro(te mid) aufjurid()ten, ben SSoltaire, um

tl)n 5um SBeltfpotte ju mad^en, feinem fd^mui^tgen

Ä'anbibe in ben 9}?unb gelegt l;at, bem ^^rojle,

bag ber 5l}?enfc^ feinen l{ebet)olleren ©ngel alö

ba§ ^eib, unb feine weifere, forgfamere Sreunbin,

al6 bie 9^emeft§ l^abe? — \g)dtt' id^ ba^ öermo^

gen foUen, bann Ijätk jener (^'ngel feinen l^immli^

fd^en S3eruf im S)?oment feinet @rfd^einen6 erfüll
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ii)x ^erj gebrod^en werben muffen in bem 3(ugen2 ,

blidP, al6 fte ®o:pfrtfeena SSerljaftun^ erfüllt; —
aber je^t, ta id) fte Hegen tretg auf t()rem gol^

terbette, vx)e(d^' ein S[öefen mu^f id^ fem, mnn
id) fdf)t9 wdre, in bem |)en!er§fned)te, ber {()r

bte ®eignen, au^renft, %en ©ngel gu erfennen? —
(^tfriebe, bte mid) frf)n)er at^men ()ort, brof)t,

mir ba6 ^a^jter ju nel^men, wenn td^ nod^ eine

©plbe t)on 2Bllf)e(mtnen fd^reibe* @ie \)at red^t;

id^ tt){n ntd^t mel)r an SBtlf)elmtnen benfen; —
aber an wa^ benn? — fonntet Sf)r mtd) boc^

etwa^ fragen, worauf td) ßud) 2Cntwort ju geben

i^dtte! — (^(friebe xät^) mix, ^urf) 5U befdbreiben,

wie e§ jei^t auöfte()t in £)regben; aber waS wdg

ic^ je^t üon Bresben? — meiner Erinnerung

fd)tt)ebt öon allen ^^dufern nur ba§ fcfewdr^efte

t)on aEen— ©opfri^en^ ©efdngnip öor» — £)od^

foHf id^ benn nidf)t Tlann genug fein, meine 2(u-

gen lo^reipen ju fonnen üon biefem 2Cnb({d? liegf,

wenn td) ben ^lid ^um genjier I)inau6werfe, jen^

feit6 bea fd)onen ©tromea, nid^t bie ^rül)(fd^)e
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Zexa^e, unb auf btefcm Ufer, unmittelbar mtu

nen gupen md)t ein Sfiofen^arten Dor mir? —
unb fann td^ :^i'r ntd^t er5df)(en, bap unter bi'e^

fen 3iofen, in bem ^amüon, beffen :^a($ bte

S3lüt()enbdume überragt, ein gveunb trol^nt? :^pin

unb mein greunb? — e§ tjl unfer ^ , ben

feine 2rer5te fammt feiner grau nad) ^o^lit^ ge^

fd^icft J)aben, unb ber l)ier franf liefen geblieben

i% — Sa, t)on i^m will id) reben, benn irf) {)abe

^ir üiel ^u erjdl;len t)on ii)m. — X)\xmi^t, mc

leibenb er gen^efen ift feit feiner SSerwunbung, unb

mi^t and), bag feine grau, bie aua bem «Ktnb-

bette ein lebengefdl)rlid[)eg Uebel baüon getragen

I)aben foüte, feit ferf)65el)n Sal)ren ^on ben

rül)mten ^B***...r 'Kn^Un unb

mit mineralifd)en unb mit ?)flan§engiften berg^s

ftalt gefdttigt n)orben i(!, bag i^re 9^ert)en nun?

mel)r einem @eibenfaben gleichen, ber im 3uftanbe

ber «Spannung bei jeber S5erul)rung flingt, unb

im äupanbe ber ^rfd)laffung reg? unb tonloS

mirb tt)ie ein Spinnengewebe* — Unb nun l)ore,

wie baruif)er^ig (Bött gewaltet l)at über tieö ge?

^t:cf;-. IL 5
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qudrte ^aaxi 2Cngeftc^tä I)re6benS cxfxanU^ ,

Idpt ^leidl nac^ feiner 2(nfunft ()iefelbft einen ^(rjt

fortern, unb ber ^eft^er be§ ®a)ll)of§ jür 6tabt

2Bien, bem fein guter @ei|l xt)n ^v^\ü^)xU, bringt

xl)m feinen ^^auear^t, ber ii)m, nad) furjer ^rü^

fung feines Sujlanbea, erfldrt, bag S6:pli§ xi)n

toWn werbe, bag aber i)5aige SSefreiimg i:)on feis

nen Reiben i()m üerf)eigen fei, vomn er f)ier et^

ner ^ur Don etwa brei ^od)en 2)auer ftd) untere

werfen wolle* ben S'^iemanb mef)r auf

S?ettun9 ^)at I)offen laffen, überantwortet ftcf) bie^

fem t>ielt)erf:predf)enben 9}?anne, be$ie!)t ben ^^aüil^

Ion, beginnt bie ^ur, unb wirb burd) einen über^

vafd^enb fd)nellen (Srfolg berfelben, fo burd^brungen

t)on SSertrauen ju feinem |)elfer, bag er biefen

aud& über ben S^fianb feiner grau ju d\at^)t

iu\)t Unb — fd)ilbre :^ir felbff fein ®efül}l, aU.

ber Tfr^t t^m jufd^wort, bag bie SebenSquellen fei^

ner grau ganj jwedloS vergiftet worben ftnb, bag

ber ^lepi)ant, ben i()re berü()mten 2(erjte entbecft

l^aben, nichts aB eine 9}Zü(fe, bag i()r tobtlic^eS

Uebel mc^tS aB eine alle^bingS Idffige, aber ben^
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nod^ fo Uid)t ju f;ebenbe S5efrf)n)erbe fei, ba^ er

ftc^ üermejjen fonne, binnen mx SBorf)en — jwar

ntd)t bie furdf)terlid)en golden i!)rer ©iftfuren, aber

i{)re urfprunglid)e ^xanll)dt \db^ t)on ©runb auö

lieben fonnen* — Unb ffel^e: ber SSunbertljdi

ter i)at ba§ SBunber t>olIbrad)t @eit ffebjel^n

Sagen ij! fammt feinergrau in ben ^^dn^

ben bicfeg 9}?anne6, unb fcf)on tjl Leiber ^ranf^

l}eit fo fpurlo6 üerfd^munben, ba^ ffe jc^t fd)on

al6 ©enefene ent(affen trerben fonnten, mnn ber

^(rjt n{d)t nod) §u einem SSerfud)e xktl)c^ bic

3^eri)entf)dti3!eit ber fo fd^recflid^ mipl)anbeUcn

grau trieber gu beleben« S5eibe n^erben ju biefem

S3el)ufe ba6 naf) ö^^^Ö^"^ 2(ugujlu6bab bei 9?abei

berg befud^en* ©ie gruben (gucf).

:^ag ^Ifriebe, feitbem fte biefe ^urtvunber

gefeiten ^)at, mir t)on nid[)tS 3{nberm t)orfprid^t,

aB t)on meiner ?)pid)t gegen fie, micF) biefem

SBunbertl)dter anvertrauen gu muffen, barf id)

(5ud) mi)l n\d)t erft t)erftd)ern; aber njoju gn

SSerfud), beffen ^trecfloftgfeit in'a 2Cuge fpringt?

mupte biefer SJ^ann nic^t meJ)r aB 5[}?enfd) fein,

5*
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wenn er fd^tg tt)dre, mir bie Sunge tDteber wad^s

fen 5u machen, um bereu ^dlfte, wenn tcf) f)eut

jlerbe, bie Söurmer betrogen ftnb, bte metneS Setcö^

namS {)arren? — S^etn, ntd)t mid^, borf) SBU()el5

mtnen roupt' td) gern tn bcn ^dnben biefe§ ©j)^

renmanneg, aber ber dh^ifixatox i)at fte feinem

^auSar^te ant)ertraut, bem fte jegt nic^t fuglid^

mel)r ent§ief)en i)!, unb ber, me id^ erfennen

muß, fte aud^ mit Umftd)t unb Sorgfalt be^n^

belt, aber bennod^ mir fein rei^teS SSertrauen ein^

flopt. Sjl fte §u retten; fo ift'§ ftV§ — ba6

moc^f id^ bef)au^tetr nur burd^ ^*>s*,6 9?etter!

ju retten? xoa^ reb' id^ ba tt)ieber? mx fann bte

Scben§frij!ung einer ^ebenbigbegrabenen, unb in

tl}rem «Sarge ^rn)ad)enben — „O^ettung" nen^

neu? — fonnf id^ ba§ — fonnf id^ wunfd^en,

Sßil()etminen §u ben drgjlen einer fo (5rtt)ad^enben

erti?eift ^u fe{)en, id) mußte gu benen übermenfd^i

, üä) verfeinerten ?)flid[)tenwdgern gel)6ren
,

n?etdf)e

b^ SSergiftung ber ^epfranfen granjofen in Saffa

eine Unmenfd^Üd^feit nennen* ©ott n)eig, bag id^

nid^t §u S'^apoleoifö SSere^rern gelbere, aber wdre
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Die Sobtung btefer ^o^^mdi)kn, bte nur burcJ)

eine ©abe üon S3Iaufdure t>or bem ^lenb hcvoal)xt

n?etben fonnten, lebenbtg tn bie^dnbe ber ffegeui

ben Surfen gu faden, feine fd^wdrjejle SlJjat ge^

n)efen, td^ vrürbe nie reiner ^u fein vt)unfd()en, alS

bann biefer SI}?orber gewefen fein n)dre* S33i(f)eli

mine tj^ — bod^ id) tt)tü ja nid^t an S[öi(f)elmt2

nen benfen, unb bennod^, mi)'m id^ mid^ n)enbe,

immer fomm' td^ gu t^r jurücf; überall tritt ftc

mir t)or klugem — 9^un, fo mU id^ tventgftenS

ntd[)t reben üon il)r, benn td) rebe mtr ba§ ^lut

nad^ ber S5ruft l)inauf. £ebt n?of)(; id^ n?ill

^reie- — 2(6er tt)ol)in? — ^u Siedf? — nein,

J)eute nid^t* Sn biefer (Stimmung mod^f td)

md)t, baß Zu^ mtc^ fdf)e. — Sn'ö greie — tn'S

greie xoiU td^*

SOBtr ftnb ben ganzen Sag l)inburdf) auf ben

deinen gewefen; im greien, unb bennoift mitten

in ber ^Bta'ot konnte man bod^ ba6 üon S5erlin

fagen ! 3Btr gingen über bie (^(bbrüde, bie ^rü()l^

fd^e Seraffe Ijinauf, breimal l)tnter einanber ent^
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liin^jl auf berfelben, bann Ifxnah bcn neuen

2(nla(5en, ßinbenaUeen , bte auf ben gefprengten

gejiunggwerfen angepflanzt, nur breiter fein bürften,

um binnen funfjtg Sa^)ren £)re0ben§ ^oulet)arb^

fdf){g ju mad)en ben SSett(!rett mit ben 9)artfern

5u be(!el)em :^en S'Zad^mtttag ^aben vptr in bem

Swingergarten jugebrad^t; bann begleitete id^ dl^

frieben auf il;rem @efcf)dftSn)ege, i^eine 2(uftrdge,

liebe Natalie
, betreffenb, n?orü6er ffe J)eut nod^

£)ir ^erid^t erftatten ttjirb, benn morgen fruf)

[tege(e ic^ biefen förief, unb fange übermorgen

einen neuen an, benn nie fann ic^ l}offen bie l3iU

ber ro6jutt)erben, bie auf mir liegen, vok ©etter^

wolfm auf ber 9)?eerfldd^e, mnn id) ffe ir)dl)renb

be6 Siebend ju ^ud& nid^t üerliere«

(^Ifriebe ip, n)dl)renb id^ l)ier ft^e, üecfc^wun^

ben, unb, vok id) l)ore, gan^ ()eimlid[) au6gefal)ren;

tt)al;rfd)einlid^, um 9?ai$rid^t t)on SBiU^elminen

ein^ujiel^en. — SBir gingen l)eut na() anber@affe

Dorüber, in n?el(^er ©opfri^enS ©efdngnip liegt;

id) fann dnd) nicf)t befd)reiben wie mir rvmht,

al6 td^ bie graue ^Jlamx fal), l)inter welcher ber
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unfelige Tlcnfd) in bcx !Ra\m\ bet SSet^n^etflun^

tt){ber jtd^ felber tt)utf)et, unb n)tber ©ott* — Sä,

ijl n)a()rl)afti9 m^x: „X)<ix Uebel @rüpte§ tjl

bie @c^u(b!"

^ tfl bei mir öe\t>efen, eine I)albe <Stunbe

lan^ unb Ijat mir unter ?(nbern beridf)fet, fein

Zx^t hdjaupU, in meinem (53eftd)te ben SSerfünber

einer ^erjlorten Sunge t)ermtjyen» ^r {)at fei^

nen gangen, nid)t geringen Einfluß auf mid^ üer^

wanbt, mid^ ju hme^m, biefem 50?anne 9?ebe

f!el}n unb fein Uxt\)eii über meinen Sujlanb

()oren* — 2Cber felbft vrenn meine Teilung mog-

lid) \t)dre, id) — W)iU n\d)t qci)dlt fein! — 3c^

bitf Qu6), brauft nid)t auf tt)tber mid^; gebt

©ud^ feine S}?u()e, mir gu begreifen, bag idj) mid^

be§ S5erbred)enä be6 (5e(bj!morbc§ fd)ulbig mad)e,

tt)enn tdf) ein mir bargeboteneö ^eben^t^erldngerung^^

mittel anjmvenben m\d:)mäi)z. 2(üe6, n?a6 S{)r

über biefe, mir obüegenben ^flid)ten, gegen midf)

unb gegen bie $Ö^einigen, mir fagen fonnt, ba6
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fa^' td^ tdgltd^ mir felber; ^tel()t alfo au§ meiner

Söei^erung, mic^ üon meinem Uebet befreien

lafjen, ntd^t etwa ben @d)(up, baf i(^ wünfc^c

unb jlrebe, mein ^afein t>erfurjen; erinnert

^ud^ üte(me()r, ba^ meine ö^Ö^^^^^^^Ö^ ^^^f^

nid)t6 anber§ tft eine glud^t t)or bem S^obe,

bem id^, wie ()errlid^ aud^ bie äufunft jenfeitö beS

(55rabe6 mir erfrf)eint, bennod) fo fpat aB möglich

an bie falte ^Bruj! fm!en wunfd^e* — ©olltet

S^r nod^ einer ^ofung beS 2ötberfprud^e6 bebur^

fen, in weld^en mein 2Bunfd^, nod^) nid)t jler^

ben mit meiner SBei^erung 5U j!e()en fc^eint, mxd)

t)on einer tobtbringenben ^ranf^eit befreien §u

laffen? — ioUUtSt)x nod^ nid^t errat^en, bag bie

^'ranf()eit, tt)e(df)e an mir 5elj)rt, gerabe biejenige x% an

tt)elrf)er irf), feit id^ bie Hoffnung auf bem @d)(ad^tfe(be

fallen, t)erloren l)abe, t)or allen 2(nbern §u jler^

ben n)unfd)e, weil ffe bie einzige x\t, — wenn

nid^t eine grobe Unüorftd&tigfeit fte in ©alo^p

fegt — norf) lange — lange an meinem Körper

nagen fann, ol)ne meine gei|!igen Ärdfte ju fd&wd^

d^en? — :^er ©ebanfe, meine legte ßebenSfrifl in
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tf)terd{)n(ici^er SSerjlumpfung öerbrin^en, tfl mir

unertragltd)! Sc!) wxU in meinen legten Sagen

eben fo ftd^'^rn f3M§ {)eute auf meine SSer^

gangenl)eit jurucf, unb ber Sufunft entgegen fe^n,

xviü mit üoüigem ffi^ewußtfein fd^eiben üon ber

ßrbe, vüitt ben 9?eji t)on Stopfen in metner ße^

benSlampe ^ä^)Un, voiü \ti)m, wie ber U^tc m-
je{)rt tDirb, mü fu()len, vt)ie id^ auf()ore, 9}?enfcf)

ju fein, unb anfange, ein tUm§> S[Befen wer^

bcm 3u biefem 3wecfe fann nur eine langfam

t)erje!)renbe ^ran!l)eit forbern, unb barum voiU id)

t)on berjenigen mid) md)t trennen (äffen, bieSBur^

gel gefd^fagen J)at in meiner ^erjen^ndl^e* ^mt
tjl mein 3u|tanb bedngftigenb, unb wirb e§ noc^

m^^)x werben, je weiter bie 3eit if)n entwidfelt,

aber bag er mir fd)nell gefdf)rlirf) werbe, bem

weip id) vorzubeugen mittelj! einer, burd) bie ^r^

fa{)rung mid^ geleJ)rten, (Seelen^ unb Äorper^£>idi

tetif* 2£ud) :2inberung J)off' id^ ju ftnben burc^

ben (Stnflug be§ 2(t{)meng fublic^er 9}?eertuft* —
Unb nun ge|!eJ)t mir, bag id^ fo Unred^t nid)t

f)abe, wenn id^ mid) weigre, biefen S^laget au§
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etnfd&laßen, ba§ J)etpt: burd) meine ^nx t)ie(Ieid)t

meinem Körper einen anbren ©urmfeim einimpfen

§u laffen, ber an^thxnkt burd) bie 3eit, eben fo

gierig an meinem ^erne nagen burfte, a(6 mein

alter SBurm an ber «Schate biefeS ^ernS* —
(^Ifriebe fommt jurüif; fommt^ VDie id& t>er^

mut{)ete i)on 2ö{lf)e(minen* — :^ort ilTS — beim

ZlUn. (£ie ijl ffumm U)ie ba§ ©rab, unb jlumpf,

VDie id)'g nid)t fein mürf)te in meinen legten (Stun^

ben, — Unb bennod) mup id) fagen: ,,\vol)l \i)x,

bag fie ea ijl!"

Sd^ fott ie^t fc^liegen, bamit wh morgen frö!)

§u ginblafer^'^) fal;ren fonnen mit ^...0, oI;ne

l)kx nod^ burc^ ein ©efc^dft aufgel}a(ten gu wer^

ben* — Sd^ bin audf) mube I)eut; mübe, aber

nid)t fd)ldfrig. — Mnnf idf) bod), patt ber S3i(ber,

bie meine 9Zadf)tgenoffen fein werben, bie eurigen

fe|Il)alten üor meinen 2(ugen! Sd^ fef)ne mid) 'i)exfii^

nad) il}nen* ^uer

*) ^-inMafcrö 2ßi((a tft ein ßuftort m\) bei 3)rc^bcn.
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Tin benfelbcm

S)rcöi)cn, tcn 16. Mi 1S30.

greunb, mW ein Sag, VDeld)' ein unüer^

gepltd^er Sag, tt)urbe ber gejlrige un§ gewefen

fein, tt)dre nid^t überall, \vol)in td) Mtcfte, baö

SSilb ber jlummen 2B{l()elmtne mir w 2£ugen ge^

treten, unb mä)t überall, xoo Stimmen l)orte,

ba§ Sammerrafen beS Der^tvetfehibm ©opfri^ mir

ben Dl}ren gebrungen, SBir ftnb mel um!)er5

gefrrid)en gef!ern, I)aben aber unfern ^lan, nac^

Sinb(a?er§ SSida 511 fal)ren, gednbert unb jlatt'

bejjen una nad^ bcm ^(auifd)en ©runbe unb nac^

SI;arant ge\t?anbt, weil ber Sag brücfenb mx^

ben üerfprad^, unb l)ter mel)r Sd^atfen al6

bort, SÖie e§ allentljalben lfm au§fiel;t, ba6 —
ttJenn ©Ifriebe c§ (^ud) nid)t befcftreiben foHte —
t>a$ erfal)rt Sl)r i)on Sebem, ber :©reöben gefel)n

unb befd)rteben l)at — (unb @old)er fi'nb ^egic^

nen an ber Sal/l) — bejjer aU öon mir, benn

J)offentli(^ wirb üon OTen, bic ßud^ barüber be^

lel;ren fonnen, fein einziger in ber ®efellfd)aft fol^
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d^er ©efpenjler, tt)te b'u, welche m'id) begleiten,

umJ)ergeMicft ^)aben. — 2Cber fef)t: ta bin

fc^on vrteber bei tiefen ©efpenjiern! — SBarum

erlof't Sf)t mid) md)t x>on t{)nen? Sf)t fetb mir

2£ntti>orten fd)ulbi9 auf jwei ^Briefe; wart S()r

nur l)a(b fo fleigtg gewefen id^, fo mugten

bie ©c^neEipoften ju @d)ned^en:po)!en gevDorben fetn,

wenn ntd^t fd[)on geftern eine 2(nttt?ort auf meinen

berliner S3nef eingetroffen wdre, eine 'Kntmxt,

auf n)eld)e td^ vrieber etwaS ju antworten f)dtte,

unb baburd^ mir ein ®efd)dft anliefe* — ^od^,

td) beffnne mid^; id^ ^abe ja ein @efd^dft; eine

(5f)renfd^ulb, bie id^ mir felber auferlegt, ^)ab' ic^

ah^utta^cn an (Sud); id^ l^abe ^ud^ ndmlid^ in

Süterbogf bie gortfe^ung meinet bort abgebrod^es

nen ^erid^tS über mein Sortta!ppen auf bem fef)r

irrfamen SBege gur l)t)perfrenifd)en £luefi[e üer^

fprod^en, unb preife mid^ glüdlid^ an bem gaben

biefer fßerl)e{fung mld} l)inn)egfluc^ten ju fonnen

Don — mir felbjl* 3war weigid^ nid^t met)x ge^

nau, wo id^ ahhxai$i, aber bod^ ungefd{)r ijl mir'ö

erinnerlich), bag td^ im S5egriffe gewefen war, ^ud^
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er3d^Ien, Yok trf) auf ber, (5ucf) entl)ullten

©runblage nun ernftli^ ju bauen anfing, dlad)

SSerlauf üon br{tti;a(b, emfig bur($avbeiteten Tlo-^

nate franb mein erfteS ©ebdube ba; ein jwetbdn^

btger 0?oman, ben td^: „ba^ ®efe^ ber SSer^

geltun 9" nod^ el^' id^ bie Seber angefegt, frf)on

getauft l)atte, lag üoüenbet tjor mir* SSolIenbet?

— nein! föoüenbet wax mein SBerf ntd)t! ba6

[prang mir in bie ^(ugen, obg(eid) td^ mir nic^t

S?ed)enfd[)aft ^u geben wu^te, wa^ il)m an feiner

SSoüenbung gebrac^; e§ war mel)r, aB bie raut)en

SSorfprünge, bie ftd) abfd^leifen liegen, baS fal)'

idE) n?ol;l, aber tiefer, big auf ben 9)unft l){nab,

t)on ii^eld)em bie ©lieberoerrenfung meinet ^rüp?

pel6 ausging, reid)te m.ein 2(uge nid)r, unb bet^

Idufi'g fei eS gefagt, baß bie 2Iuffmbung eineS fol^

c^en 9)unfteS, S^iemanb fd)aMeriger wirb, aB bem,

ber I)ier mit eigner .^anb ben knoten gefd^ür.jt

l)at, welcher bie 3^ert)enfdben beS ganzen .^orperS

unlogifd^ t?ereinigt. <^tatt all' meine Ärdfte jur

?ruffud^ung biefe6 ^unfteS anjufpannen, warf idj

bie gan^e 5}?iggeftalt in einen SBinfelmetneä ^ulte^,
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unb fammelte ©runbjioffe jur Sufammenfü^ung

einea dritten ;S3i(be6; unb eSentjlanb ber 9?oman:

„SBt((en6jwang unb Söt((engfretl()etf —
2(ber aud) biefe §rud)t genügte mtr ntd^t; id^

mu^te fte mit einer ^afranie mo,Uid)tn, beren

(Bd)ale burd^ feine ^ei^e, unb beren ton er)!

burd^ eine 7txt üon (i)emif(^en ^ro^ep genießbar

Qma(5)t n)erben fann, ben td[) überbieg mein 50?ad^2

vrerf bef!e^)en laffen nic^t Derflanb» 3c^ jog

i)or, einen üierten, bann einen fünften fd)reti

ben, unb fo fdbrieb tcf) fünf 3a{)re l}inburc^, un--

ermüblid) aB ©d)o^fer, unb tu gleid^em @rabe

unerbittlid) aB 9?id^ter, aB ^'ritifer meiner @d()o-

^fungen, unb n)ürbe t)ielleid)t nod) Sa()relang meine

Gräfte an fo frud)tBfen 2(rbetten aufgerieben f)ai

ben, tpenn je^t nidot auf eine faj! gewaltfame 'Kxt

meinem ©efd^aftigfeitatriebe eine ganj üerdnberte

9f?id)tung gegeben trorben wdre* Wim biS!)er{ger

Qi)e\, ein n)ürbiger, aber eine§ weitumfaffenben

UmMicfg nid^t fälliger @rei6 legte fein 2(mt nieber,

unb einer ber genialjlen Tlämn, bie unfre Seit

l)erüorgebrad()t i)at, trat an feine ©teile, griff mit
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gewaltiger, ^uro^a in ^tanmn fe^enben

^xa^t in taö trage S?dberix)erf be? 5!}?afd)tne, be«

ren Övofl id), fo xvdt mein Furier Zxm xdd)k,

el}rlid) ab^ufrf)(etfen m\u(i^t, aber bei biefem ©e^

fcf)dfte felbjl faf! burcf) imb burd^ t)errojlet war»

£)ennoc!) fiel ba§ 2Cuge meinet neuen (5()ef§ auf

mid); ja — warum follf ic^ beg micf) nid^t

freuen — guerj! auf mid), Don OTen, bie gleich

mir au6 if)rer erwdljlten !&aufba!;n I)erau6öeri)Ten,

imb gezwungen worben waren, in ba6 frembe —
iJ)nen fe inb liefe frembe :^ienftfad) fid& f)inein3uar-

beiten* 3c^ war ber ^rffe, burd^ beffen SSeforberung

mein <5l)ef ba§ bi^l;er obgewaltetc Spflem, nadf)

weld)em jeber, in biefen ^ienfl^wcig üerfeste ^f^

fixier, ol)ne S^ucfffd^t auf feine Gräfte, §u ewigem

©tilljlanb t)erurtl)eilt würbe, über ben v^aufen

warf, unb war nun — — überglüdflid) meinfl

^u? — 9Zetn, id) Ungenugfamer! Sd) Unbelel)ri

barer! Sd^, bem ber 2.rieb be6 5J?enfd[)en, ju jer^

ftoren um fc^affen §u fonnen, für einen ber gu^

i)ertdglid)ern S3ürgen feiner S^erwanbtfd^aft mit ber

@ottl)eit galt, id) \)atU notl)wenbig t)on S^egeifte^
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rung burc^brungen tt)ert)en muffen für ben jgrofen

Tlam, ber mit jebem feiner dritte ein @tu(f 6)u

nefifd)er S[^auer niebertrat, unb in iebem feiner

Suptapfen eine {)errlic]^e @(^)opfunö entftel)en lief;

unb an biefer SSegeijlerunö l)atte meine ©el^nfud^t

jid^ entflammen muffen, unmittelbar tn berSBerf=

ftdfte meines 9}?eijler§, felbft jur vg)ert)orbrin9ung

eines Tld\texmxU 9efd[)i(ft gemad^t ju VDerben*

©ini^e ^(nbeutungen, bte xdf) auS bem 5ö^unbe

meines ßl)efS über meine funftige ^ejlimmung

empfangen, ^)atkn mxd) ^u bem Sßa{)ne t)erleitet

baS, n)aS id^ gewunfd^t, fei baS mir t)orbel)aUene

3iel; unb fo gefd&al) eS, baf id^ alle, in meiner

burd^wanberten SBeiS^eitSfc^ule empfangenen SSe^

(errungen t^ergeffenb, meine (Erwartungen vveit

flugfrdftiger befd)wingte, alS eS jur (Erfliegung

einer ^oi)c, bie einem im:)aliben ^brijllieutenant

gum dlüi)e% gebleut i)atk, erforberlid^ war» SBoS*

fonnte biefer ©ipfel eineS unbebeutenben ^ügel^

t)orfprun9S beS ^ergriefen, ben xd) üor mir faf),

aud^ anberS fein für mtd), alS eine, unterwegs

mir bereitete Station , beSl)alb mir angewiefen
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tuvd) ti'e S33eie(;eit meinet gurforcjer^, bamit ein

iäijtx ^inauffd)aning ciui> ber Sicfe meine» biSbe^

rigen ^tanbpunfte^ ju meiner ^efttmmung6!;ebe,

mid) nid): au6 meinem ©(eic^gewic^te rüife, unb

ter Äopf mir fd[)winbe(frei cxi)alUn trerbe* Sn

biefem SBal;ne 6eftdr!te mic^ eine genauere IBefannt^

fd)aft mit ben @ic]cnt()umlid)feiten meinet jweifelloS

nur einftweiligen SSirfungsfreifeS, ben ic^, burd^

einige neuere, feine 5^idbbaren bcreicf)ernbe 2Cn(a^

gen, fo ifolirt fanb, \vk ein S3{nnen(anb ifr, bvi^,

ol}ne vStrom unb oJ)ne M|!e, feinen SSebarf au6

5tt)eiter vg)anb empfangen mug, Tldm 2(ufgabe

befcf)rdn!te fic^ a(fo barauf, bie Hauptpunkte mei^

ne^ 3rmrebe3irB fo i^ortl^eill^aft ciU möglich feinen

begünftigtern ^}^ad)barn an^ubal^nen, ein ©efdbdfr,

tT?eld)eS fajl ^mi Sa^re lang ben S^aum meiner

3eit red^t an3ie(}enb auffüllte* ^un aber nal;m

meine 2rrbeit ben ßf)ara!ter einer med)anifc^en an,

bie um fo mul; feiiger mir unirbe, aB meine ©e^

fc^dftefmnben groj3tent(;ei(6 in bie Seit ber ^dd)te

fielen; ba fing bie 3eit an, mir J)er5Ud) lang

werben; td^ glaubte, an mid^ erinnern ju muffen,
SBrim. II. 6
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unb fanb fogar, ba^ tdf) öerpflid&tet fet, an bie

Erfüllung ber mir gegebenen Hoffnungen §u mai)^

nen, al§ td^ bie (^ntbe^ung mad^te, ba^ biefe

0^a(^ttt)ac^en ben, meiner ®efunb{)eit nac]^tl)ei(igen

(Einfluß ber 2(u6bunf!ungen be6 ©um^feS t^er^

meJ)re, in beffen 9)?itte mein S33oI)nort lag»

3war I)dtf id^ e§ mir fo bequem, tt)te ^ein

Herr Hefter e§ t()at, mad)en, ru()ig fd^tafen, unb

2rnbre für mtd^ \va6)cn laffen fonnen, wenn mir

ba6 glücfnd()e Temperament £)eine§ H^^^^^ ^^^^

ter§ nid^)t fo ganj unb gar gemangett l)ätk, bag

tc^ fetbj! bie grdg(idf)e 2(rbeit beS ewig wed^fellofen

gurd^aufi unb gur(i)abfd^reiten§ ^)\nkx meinem

?)fluge t)cx, bem mdflenben ©efd^dfte, bie ^dnbe

in ben @d^op ju legen, tJor^u^ieljn gezwungen war»

2(rbeiten mugt' ic^ unb wollt' id^; unb nod^ mel)r:

tobtarbeiten — benn e6 gab 9}?omente, in wel^

d)en tdf) al)nte, ba^ mein erfd^opfter Körper ber

2(n)Irengung, bie ic^ t^m erfel)nte, erliegen burfe;

— aber bennod^ — tot>taxbcitcn mUf xä) mxd)

nur l)ter nid^t, l)ier, wo td^ 5Weifell)aft bleiben

mupte, ob ber SO^oorbunjl, ben id^ at^mete, mid^
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germalmen werbe» 3(lfo \)mmQ mupf td^, unb ba

man fdumte, micf) abzurufen, fo mupf i'd^ ertn^

nern an mid). — din Zmt x>on properer S3ebeUi

tung würbe erlebigt; um biefeS bewarb xd) mld),

fep überzeugt, e6 werbe mir üerfa^t, aber btefe

fBerfa^ung burd) einen bcutüd) au6gefprorf)enen

Hinweis auf bie, mir t)orbel()aItene i)bl)txc SSefttm^

mun^ begleitet werben. :©iefe Erwartung ging —

•

jur ^dlfte in (Erfüllung, aber weld)e ^dlfte

war e6, bie mir erfüllt würbe? — ba§ limt, um

weld^eS id) micf) beworben, warb mir i)erfagt, weil

— id^ trank meinen 2(ugen nid)t, al6 id) ba§ la6

— weil burcf) mein (5m))orru(fen in ein l)ol)ere0

®el)alt bereits 2ClIe6, waS für mid) gef($el)en fonne,

getban worben fei* Sd) geriet^ außer mir. %Uc§,

wa§ id^ wertb gead)tet an mir, war mit gupen

getreten! deiner ebleren <Bd)n\nd)t aU ber @ier

beS allergemeinpen ^igennu^eS l)ielt ber 5l}?ann

mid^ fdbig, an bcffen 2(df)tung mir lag t)or aEen

9}?dnnern auf ^rben! — £)a6 ©ift biefe6 ©eban^

fen6 fraf meine @eele an, unb ergog ftd() aud^

6 *
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in bie ©efape metneS Äor!per§, aU t>ier 2Bod)en

fpdter mein 9^ad)fo(9er tn bem 2(mte, an beffen

Hebung td^ neun SaJ)re lang, fetbf^ bt6 jum dx^

brudft mrben fajl, gebrMt, xa^lo^ gearbeitet

!)atte — aB biefer Wlann, o!)ne burc^ ein 1)^^^

fled)enbe^ S^alent, ol;ne burc^ einen in biefem ??ad^e

geleifleten i^ienfl x>on Sßirf)tigfeit einer fold^en

IStwqü^m^ n)ürbig geworben fein, auf bie

©teile erl)oben n)urbe, tt)eld)e ic^ t)ergeben§ nad):»

gefud^t i)atk für mid). ^ine fd[)were ^ranfl)eit —
icl) l)abe il)re golgen nie uberwunben — fiel mid)

an. ^ein ganzer 2eben6mutl) war gebrochen» —
^af mein ^infommen auf bie ^ül)e be^jentgen

c,thxa<i)t würbe, welcl)eS mit ber ^Stellung, bie ic&

nad^gefucf)t, i:)erbunben war, ba6 richtete mid^ nid^t

auf, benn t)on allen (Segenfidnben metner (Bd)n^

fud^t war feiner mir t)on geringerem S3elange, al6

@elb* — Sßie meine ©eelenerfranfung meinen

£eib niebergeworfen, fo ndl)rte je^t mein fieberfran^

fe§ S3lut bte ^xan^dt meiner (Seele; ein gdn^lt^

d^e§ IBergejTen aller SBol)ltl)aten, bie au0 meinen

SBel)quellen m-ir gugeflromt waren, fam über mid),
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unb alk SBunbmate aufreipenb, bte \d) an mir

trug, marterte td^ mid) mit gotte6ldjlerl{d)en ^xa^

gen nad) ben 3tt)ecfen ber gewaltigen ^anb, bie

überaü, m irf) in jcbem meiner SSerljdltnijJe iiber

ben S5orb ber mir i)erf)agten SJHttelmd^igfeit mid)

fd^wingen t)erfud)t, mid) 5urücfgefd)leubert ^atte

in bte ^bene, bie n)agered)t g\t?ifd)en ©ipfel unb

^tuft, nie üon ber 9}?ittag6fonne befd)ienen, unb

nie Düm mitterndd)tlic^en i^unfel bebecft vrorben*

©olben waren bie erjten Siegel, bie mir wud^fen;

bie S?eid)t()umer, beren ^rbe id) war, Derfanfen,

unb id) flanb flugellot», tief unter meinem in ^oU
fen fd^wimmenben ©ipfel — Sd^ flammerte mid^

an bie ©eliebte, um in if)ren 2(rmen empor getrau

gen ju werben gu bem ^ueU eine§ bejferen £id^i

te6, aber icJ) war ja t)erarmt an ben ©ütern, bie

fte liebte, unb — meine Slrdume t)on Siebe^felig^

feit üerjloben auf bem l)alben SBege jum ^immeL

— SSaterlanb brad) feine Letten; bie ^d)n-

fud^t, burdf) eine red)t groge Sl^at ein S3latt ber

@efd)id()te feine6 ^ettenbrud)6 aufzufüllen mit mei^

nem S^Zamen, fel)lte nid)t unter ben £luellen mci^
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mx ®c\at)xmaä)tun^*^ aber an bem Sa^e, ber jum

erftenmale miä) an tte @^{^e eine6 mir etgenb^

anmtxanUn ^aufen§ fleEte, warf im %nQmhM,

ba id) memen 2(rm naä) bem ®d)o:pfe meine'S

®lü(fg auöjfrecfte, eine fletne ^ugel, eine ^uqcI,

faum l()alb fo grog wie mein ^anjenfnopf, ftc^

mir in ben SBeg; mein Zxm fanf; id^ mit i()m,

fo tief, bag nnfre ^lio mid) ganj, unb unfre S^el^

lona mid^ faft uberfal), Sene, aB fte bie S^amen

ber gelben be§ Sagg ber S^Zad^welt nannte, :©iefe,

aU fte bie ^id)enreifer t)ertJ)eilte, wnb baS mir SSe^

ftimmte er)! jwei Sa()re fpdter mir auf bie franfe

^ru|! fallen lie^* — ^un fe^f id^ mir einen

^tnfel jufammen, bem dl^nlidf), mit mlä)m 'QmoU

kt unb SBalter (Scott, (S5otf)e unb Zkd il)re 9^a-

men unter bte 5l}?eij!erwerfe il)rer^anb gefd^rieben

Jjatten, unb malte emft^ wie fte; aber jebe^mal,

wenn id^ ^in6 meiner Silber t)ollenbet wdl)nte,

unb — unb ba6 prufenbe lin^c weilen lieg auf.

it)nm, entbedft' id^, bag ^ein§ üon i^nen fdl){g fei,

meinen 9^amen aud^ nur bi6 jur ^6^)e ber win^

terlid^pen ^O^ittagSfonne empor ju tragen» <Bo
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war id) anentJ)alben, tt?ol)m ic^ aud^ §u fliegen

i)erfud)te, tief unter meinem 3iele geMieben, nir^

genbS aber l;atte mein ^aU bie ©runbfejlen mei^

nee 2Öefen§ fo erfd)iittert mc tiefer, benn nie vrar

irf) auf meinen bdbalifd^en g%en ber Sonne nd^

I;er gefommen al6 biefeemal; mein ^Sturj auö fol^

dj)er ^6()e mugte, nac^ bem ®efe^ ber (Srf)tt)ere

mein ®en)id)t \:)erme()renb , micft empfinblid)er

te^en, gemaltic^er httanbcn aB e6 je gefdf)e^en it?ar;

tt)ie aber meine SSetdubung mid) J)atte unfdl^tg

mad^en fonnen, §u meiner alten Stromquelle ^müd^

jufel)ren, wie meine SSerle^un^ mid) fo gu ent^

mannen mmod)t ftatte, bag id^ fo fd)wad) würbe,

5um erjlenmale einem SBeibe mein ^eib ju flauen,

unb meiner (5d)n)efler ein ^an^e^ unb S5reiteS

tjorjujammern t)on meinem Uno^lM, — biefe6

fRäti)\d meinet moralifd^en ^raftüerfaÜS mup Se^

bem, ber midf) frül)er ö^^^nnt, aber ju jener 3eit

nid^t genauer beobad)tet l)at, unauflo^lid) bleiben;

ic^) will bie§ 9^dtl)fel :^ir mit wenig Sßorten lo^

fen: bie £luelle metner (5eelen|rf)wdd^e war: —
Äranfl)eit meinet ^orper^* — S^eun Sal)re lang
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t)atk meine ^atnx ffd^ ^erarbeitet, bie lodfer ge^

fplitterten ^nod)en ab^ulofen t)on metner 2(rmro()re,

unt) jur 'Kni>\to^mQ tiefer tobten ^BrocPen t)on um
ten {)erauf Deffnungen bohren in meinem g(et^

fd)e; aber feit bamaB gwei Sa{)ren, ^atte fte nic!)t§

meJ)r aua^uflopen gefunben, unb ba{)er aufgei)6rt,

auf biefer ®teEe arbeiten; meine SBunben wa^

ren feit jener Seit nicf)t mef)r aufgebrod^en, unb

xd) jaud^gte, benn id) n)d()nte midf) genefen; felbj!

mein 2rr5t mod&te nid[)t af)nen, bap meine fo lang

erfel)nte unb nun enblid^ erfolgte vg)eilung eine fel)r

bebenflidf)e Störung in bem ge{)eimnipt)ollen Slrieb^

n?erf ber 9}?afcl)ine, bie ber ^cn\d) Q^m^)nt xft,

fein „Scf)'' ^u nennen, l)eri)orbringen n)erbe; unb

borf) gefrf)al) ba6; bie jur Bewegung jener Tla-

fd^tne nic^t bienlid^en ©toffe, vreld^e meine Statur

neun Sal)re l)inburdf) (^cmi)nt gewefen voax, auf

bem SSege meiner SBunben au^jufi^eiben, fud)ten

gwei Sa^)re lang t)ergebenS nad) einer anbern

9}?ünbung, unb l)duften enblid^ ffd^ auf in ben

©efdpen, vpeld^e meinen S^eröen tbre unerforfd&lid^e

9^al)rung ju^uleiten beflimmt mxcn, Sd^ trar
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ai\o ein ^ran!er, ein (Seelen!ran!er, td^ mei^

ner 2:d)m\ta einen ^rief \d)xkh, bejjen tdb in

meinem 5e()nten 3a{)re mid^ 3efrf)dmt Jjaben ^vurbe;

'ü)xc 'Kntmxt rvax — fein Heilmittel für midf),

obgleid) fie ZUe§, in i^)x^n Gräften panb,

oufgeboten f)atte, mid^ troffen* ©ie geflanb

mir 5U, bag bie 9^ieberfd[)(a9iin9 ber mir erregten

Hoffnungen allerbing^ em^fmblid[), unb bag ber

^on, in n)eld()em man mid) abgetpiefen, t>er(ei^enb

fei; bod^ fei ja nur ber @tpl ber mir geworbenen

2Cntwort frdnfenb, unb biefer muffe auf SJec^nung

bea Un^e\d)\d$, ber Un5artf)eit be§ 2(bfaffer6 ber^

felben gefd^oben, feine§n5ege§ aber bie woT()ltI)dtige

2(bfid)t meinet, mir me^)r, aB id^ mir felber tt)o()Ii

tvollenben (5!)efS, i:)er!annt tDerben, ber meine Gräfte

rirf)tiger aB icf) felbft erii?ogen, unb, ftatt ber ©e^

fa{)r mid^ auS^ufe^en, ben 9?eft biefer Gräfte unter

neuen, ungeujol^nten ^(nftrengungen aufzureiben,

mir bie fRu^)^ i)aU gönnen trollen, bie irf) nad^

©efallen mir bereiten fonne; bie 9?ul)e, treidle

feine ®ered[)tigfeit meinem SSerbienfte, unb feine

9}?enfd^enfreunblid[)feit meinem S3ebürfniffe ange^
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itieffen erad)te» Sd^ möge ölfo t>ie mir iUQtt>ad)U

SBofjltJjat gentegen, Zn'oxc für mtd^ arbeiten (afs

fen, unb — ber dlufjc ipflecjen bi§ an mein feli^e^

(^nbe! —
Sc& fann @iid) ntd^t befd^reiben, wie biefer

Slrojlbrief mir bie (Seele jerrig. — SBie v^enig

mu^te mein (5l;ef — ^i:)enn ndmlid^ meine ©d^we^

per feine 2(bftd^t nic^t fe()l3ebeutet IjatU — wie

weni^ mupt' er mid^ fennen, ii?ie oberfldrf)ttc^ \)cx-

abgeblidft l)aben auf mid^, wmn e6 ii)m entgangen

tvar, baß e§ feinen gefd^rltd^ern 3el;rer an meiner

^raft ö^be, aB eine fold^e, mir gegönnte din\)tl

— 2öie gering mupf er midf) arf)ten, n?enn er

mid^ fd()ig geglaubt, biefe 9?ul}e fo benu^en

fonnen, al6 ein ^a6)tvoä6)kx bie^etnige, ber xvc^

nigj!en6 x>on (Sonnenaufgang bis (Sonnenunter^

gang au6rul)t auf feiner S3dren^aut t)on feiner

SlebermauSarbeit! — Zhn warum Ijatt' id) meine

^itte um SSerfe^ung nid)t auf bie 9^otf)n)enbigfeit

begrunbet, £ebenSluft für meine franfe S5ru)!, ffatt

beS ©ti^offgafeS eintaufd[)en ^u muffen, baS id^

^)ier einfog? l)dtt' id^ ba§ get()an, {)dtte mein ebler
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ß{)ef genjugt, tag bte 2uft, bie er mtd) üerurtl;eilt

l)atte atl; men, mtr, grabe mir 9iftf'd)tvan3er

fei, er tpürbe Wittd gefunbcn l)aben, mtd) wenige

j!en§ einem ebkren @tcl^elfcf)n)inger an.^)etm fallen

5U laffen, aB bem, ber fd^letd^enben ®d^)rttte§ bie

2(rbeiter in ben 2(rfenifgruben jum ©rabe \ul)xt

Sd) l)dtf eS je^t nod^ x\)m fagen, unb mein be^

brol)teS Seben retten, ba§ \)d^t: mlän^an fonnen,

aber mein v^od^mutb — xä) namf ii)n: 2(d)tung

t)ür mir felber — wd)xU mir, eine 3BoI;lt()at mit

9?ucffid&t auf mein leiblid[)e§ S5ebürfnip erbit^

ten, bte meiner beffern (Se()nfucl^t t)erfagt n)orben

war; id) blieb alfo j!el)n auf meinem mloxmm
^open, unb vvarf in ben ©tunben meiner Tlu^t

ben S3li(f nad^ äugen, um ben 3we(f ber Sermal^

mung meiner (5d)tt?ungn)erf5eu3e aufjufud^en* —
2Bar e6 ber, ben id) ergriff, weit ic^ ju augens

jlumpf geworben, um faltig 5U fein, meine vg)ot)e?

ren ju fet)n? — foUf id) barum t)ier gefeffett btei^

ben, um jurü(f5ufet)ren 5U meiner einzigen :SBei

jlimmung: Silber ber SBelt unb ber Sßettbeweger

gu malen, wie iö) fte gefel;n unb fal)? — aber
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tt?arum, wenn baS, nur baa, meine SSeili'mmung

wax, wmm 'i)atk benn bie ^anb, bie {)ier mi6)

nieberbru(fte, warum i)atk fte bewaffnet fein rnüf^

fen mit einem tn ba6 ©ift ber ^müt^^m^ ges

taud^ten ^old&e? — unb warum, ba jener 3we(f

nun erfüllt war an mir, warum mupte nun mei^

ner ^Zatur bie ^raft fe()(en, ba6 empfangene (Bift

l)erau6sueitern au§ meiner SBunbe? — unb wa^

rum, wenn bie ^d^ranfe, bie miä) l)'m feftengte,

nur baju bienen follte, mid) an einer nocfimaligen

Zhlxtun^ t>on meinem eigentncf)en S3erufawege ju

t>erJ)inbern , warum mußte benn biefe @df)ranfe

einen ©d^atten werfen, fo fd)warj wie berjenige,

weld)er ba6 ndf)tbebürftiöe TCuge be§ bod^ftrebenben

S5uttler*) t)on bem ßid^tqueU über ii)n abge^

fd[)nitten, xmb baburrf) xi)n i^erleitet ^)atU, an bem

glammenqueU beS ^erbeö ber Unterirbifd)en fein

feelenüeiberbenbeS 2ic^t gu fud^en? — unb warum

enblid), wenn e6 mein S3eruf war, nid)t§ ju bauen

auf ©rben, aU ^ü()nen, fo bie Söelt bebeuten,

') Rüttler in S(I)i((crä ©atlcnflcin.
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unb ntd)f§ erf($affen, aB ^axlomttm für biefe

2:i)eater; warum mußte benn jeber (Sd^opfung^-,

ieber ^Sanmfud) mit fo üerungluifen, bcig ii^ fel^

ber bie Unmo9ncf)fe{t em^funben, auf eblere 2(rt

an meinen SBerFen mtdf) erwärmen 5U fonnen, al§

an berS^^mme, in weld^er td^ ffe aufgel^n lafs

fen, werti) n)d!)nte? — ©el)t, fo fragte tc^ mtd^,

o!)ne eine 3{ntworf ftnben 5U fonnen, bie mein

üerlorenc^ ®leid)gen)td[)t wieber l^erpjfeEen üer^

mochte, unb warf, irrer an mir, aU xd) e§ je ge?

wefen, gum erftenmale feit i;)ier Sal;ren, wieber

einen ^Blid auf meine 9J?anufcripte. 9}?ein dlte^

fter Sioman fiel ^uerfl mir in bie v^dnbe; ber ßin^

brucf, ben er auf mid) gemad)! l;atte, aU id) t)or

langer aI6 ^ci)n Salären i()n wieber gelefcn, würbe

mir gegenwärtig, fo gegenwärtig, baß id^, um nie

burd^ feinen ZnUid meinem ©ebdd^tniffe an ber

©d^were feineö Snl)al[tS §u tragen geben 5U fom

nen, ii)n — oljm iljn jum 3weitenmate gu tefen

— bem geuer überantwortete» — ^er Sweite, ben

id^ Senem auf ben (Sdf)eiterJ)aufen folgen ju laffcn

mid^ anfd)idfte, war mein mir fo fremb geworbener
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„2Beibert)erd($ter/' tag, eJ)' xd) t>a§ fiber i^n

fd^on gefällte Urtl)ett an tf)m t)o(ljo3, tc^ t^m nocf)

einmal flud^tig inö %ntl\^ hMU, ol)ne al)nen,

wie tiefer S3li(f mid^ an tl)n feffeln, unb waS td^

fmben werbe, in ber t^m, üon mir felbjl gebauten,

aber meinem @ebddf)tntffe gan^lid^ verloren gegan^

genen SBelt; fd^on beim Eintritt tn biefelbe fu^lt'

td^ ba6 S3lut mir n)drmer VDerben; fteben alte ^es

fannte empfingen mid^, Seber fo treu nad^gebilbet,

tag e§ unmoglid^ xoax, bie ^onterfein berg'reunbe,

bie meinet SOBegeS gegangen, ber geinbe, bie ben

SBeg mir t)erlegt, unb felbft ber @affer 5;)erfeni

nen, bie mupig an meiner «Strafe gejlanben* Sd^

toax in ber ©ewalt biefer ^up^en; ffe rif[en mtd^

mit ffd^ fort, unb id) begriff, je vpeiter id) fort^

fdf)ritt, um fo tpeniger, wie icl) l)atk ^um S3rutu6

werben fonnen an meinen ^inbern, bie fo tabelloS

geflaltet waren, unb fo regelred[)t ^ufammen unb

aufeinanber wirften jur ^'ntwicfelung beS 3tt)edfe§,

bem fte bienten* waren — nid)i etwa SJ^en^

fd()en wie bie Safontainefd^en — nein, biefelben

^enfd)en waren bie id^ gefel^n in t^ren Stunben
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bcr Stre, ber ^raftanjlrencjung einem iljmn

unb 2Cnbet:n t)erberbl{d)en S^etfe» Sn fo(d)en

«Stunben l;atf td) t()ve Silber aufgefaßt, unb fanb

fte i)kx wteber; uor TiUcn treu baS unDerfennbare

2rbbtlb bea (^otUt^m^ün^^ .... m — (benn bag

. . . . m mtr Ijat filmen muffen, aU td^ 2(bolar malte,

fann mä)t entganc^en fein) — bev, fd)erjenb

mit ber ©ottergunp, fte i)erfd)eqte, aber bennod)

beutltc^ auf feiner ©tirn ein 5[}?a(5etcl^)en feiner ^e^

flimmung trug, nidjt auf ewig wk Zantaln^

urtf;eilt, fonbern nad^ uberftanbenem ^^duterung^?

^rojeffe wieber ^ur SOöürbe eineö oh;m^ifd)en Sifd^i

gafleg exl)ohm ^u werben. Wdm ^i)ülm\)mc an

meinem «Sünber wud^S bei jebem <Sd)ritte, auf ben

id) il)m folgte; e6 fd)ien mir, al6 fonne e6 fein

treueres S3{lb eineS fd^winbelnben 3rrgdnger§ ge^

ben, unb wie {f)n, fo fanb" ic^ all' bie SBefen, in

beren 9)?ittelpun!t id^ \i)n gepellt l)atte, fo rid^tig

aufgefaßt unb wtebergegeben, bag id[) mid^ fragte

weld^er 2lri|lard)enfpleen mtc^ bie ^p^od^onberlaune

l)atte anwanbeln laffen, in ber xd) ^u ©erid^t ge^

feffen über meinen 2lbolar unb ^onforten — bie
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mir •— unb kfonber^ ber ^rjfere — fo lieb mx^

ben, bag td) mit mir felber !)aberte ukr bte me^r

^ambt)fffd()e ©raufamfeit, bte td) geübt J)atte

an biefem v^od^trdger fetneS fd^onen ^opfeS, inbem

id) \l)n in benfelben ?)ful vrdl^te, beffen ^cf)mu^i

wellen wix mit dM jufammen fc^lagen öefef)n über

baa vg)au^t beS (^ntwürbigflen aller 5!}tdnner, be§

berud)tigten SSerfduferS feinet eignen ^etbeä an bi'e

nod) berud()t{gtere jal^nlofe, eisgraue — Z'i)\)x\u^^

fd)iPtngertn . a in @t — Sei) fd[)leu5

- berte mein 9}?anufai^t bei @ette, unb forberte fRc^

d^enfd^aft t)on mir, xvaxnm id^ für einen Srrgdn^

ger folcf)er 2lrt ni^t einen ebleren giil)rer gefuc^t

aB ben ©trafgeifl, ber, raul)er aB ber furd)tbare

S33urgengel felber, bie ^a|l einer, für bie (Seele

eine^ fo l)od^begabten 9}?anne6 faum banfbaren

£)emtitl)igung auf il;n gel}duft i)atk, um feinen

(Stolj nieber^ubvMen» Unb tt)dl)renb id) fann,

xvobnxd} ic6 bie SBal)l einer fold)en gül)rung biefc§

^'erirrten, einer fold^en S^acfenbeugung biefe^ ^tol^

5en rechtfertigen fonne, vrar e§ mir, aU trete, in^

bem iä) bie ^auptl)inbernif|"e feiner ©elangung



97

i^um ^rieben mit ftd^ fe(bf! mtr ücvöcgena^dvtigte,

mein eignet ©ptegelbilb mir entgegen. mim
SDknufcript triebet auf, la^ wnUx, unb

i)oxt auf mir meinen 2(bü(ar §u Derad^tcn — dt,

mein 2(bolar, in beffen v^anb ic!) fclbjf bie ^anb

ber ^r(eud)terin gebrudPt, fte aber verloren l)atte

feitbem — er gefeilte fte mir nneber; lijx ^id^t be^

leud)tete neben feinem SBege mir aud^ ben ^h'mu

gen, unb flar, tt)ie ber 3wccf ber tbm tragen

gegebenen SSerl)dngniffe, fo flar trat aud^ ber 3wedP

ber (Sd^i(fungen, an weld^en td^ fo fd[)wer, fo un^

mutl)ig trug, mir in bie2(ugen* 2Bte tiefer ©toe
feiner feelengefdl)rbenben 2eibenfd[)aften , fo l)att'

aud^ i($ einen ^6l)engipfe( gum 3iel^?un!te meinet

©trebenö mir erwdljlt, ber nid[)t§ itar, al6 ein

2(ufeinanbergetl)urme elenber SI}?auhT;)urfl)aufen, auf

beren ®pi^e ber ^rbgeijlt ftanb, ber Senem wie

mir, wdl)renb tvix x^)m opferten, bie Letten ange^

legt, bie njir Slügel genannt, unb wenn er rucfte

unb jerrte an biefen Letten, getrdl}nt l;atte, unfrc

eigne <Sd^n)ungfraft .fd[)nelle un§ auftt)drt6. —
Um btefeÄetten ju bred[)en, l)atteid[), 9^erf)t fprec^enb,

25ticfe. 11. 7
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«ad^ abcaftetfdf>en ©efe^en, meinen fc^wtnbefnbeu

geffeltrager t)erurtl)eilen muffen, tief, futd^tbar tief,

in ben bobentofejien 2(börunb männlicher ©ntar^

tung fallen, m'ü ber uberall xt)m unftd^tbare

Gimmel, nur m e^, tt)ie nirgenb auf (grben, fei^

nem ^(uge 9flad)t vrar, aB ein fd^male^ Sid)t)!reif3

d)en erfennbar werben fonnte; unb mid) ric^tenb

na^ benfelben ©efe^en, unb bemfelben 3tt>ccf, b^n

i($ bei 2(bolar6 :^emütf)iöun5 im Kuo^z Q^^c^ht^

an mir erfüllenb, Ijatte meine S^eceffita^ mid^ auc^

faEen laffen; freilid), nic^t fo tief unterljalb be§

menfd^lid[)en' (15eftd()töfreife^, tpie 'KMax, benn ber

£)dmon, ber mid^ migleitet l)atte, war, ®ott fei

X}antl anberer Statur gewefen, aB 2(bolar§ me-

;pl;itif(^er SSerloder, aber boi^ tief genu^, um auf

feinem S^ucfwege il)m begegnen, unb an bemSi^t^

faben, ben idf) felbji in lid)tern ©tunben für il)n

^u bereiten gewußt, unb il)m jugeworfen l)atte,

il}m nachfd()reitenb, burd^ il)n ben 2Beg au6 meis

ncm ?abprintl)e finben 5U fonnen» 3e weiter id)

fortfc^)ritt, befto l)eller warb eS um mt(^ l)er Don

bem 2ic^)tfchimmer, mit welcf)em id} ben^^ori^ont
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meines „2(bolat" befdumt i)atk, ber mir nun,

nadf)bem td^ \i)n wetfe Qma6)t, feitbem aber felbjr

unweijie getporben, ^um fa{omonifd)en ^rebiger

iDurbe, unb — fetn ^^rebiger in ber SBüfle war*

^Id müWam Erlerntes J)att' id^ i^ergeffen; er rief

e§ mir in'ö @ebdcf)tnig guru(f; vor 2(Uem aber

leitete er micf) an, bie Äunj^, in ber ic!) an Zn^

bern 5[}?eij!er war, aud^ an mir guuben: td^ lernte

ben Tla^^ah p öerjun^en, mit bem ic^ mid^ fei?

ber map; unb feit x6) ba6 gelernt ^abe, ftnb bie

Seinbe, bie meinem trieben am 9efdl)rlid^fien xva^

ren, t)on mir genjid^en. £)er S^eib, ber ©roll,

Ungetbüme, beren ic^ midf) nid)t ern)ebren fonnte,

wenn irf) fab/ wie jwanjig griebenajabre ^wan^

jig (Stufen würben, auf weld)en leidste gupe noc^

leid)tere ^dupter em^jortrugen aufi)oben, bie mein

3iel gewefen waren, biefe Ungetbüme nagten nirf)t

mebr an mir, benn iä) b^tte meinem ^au^te feine

frf)werfte S3ürbe genommen, bieS5urbe be^SBabnö:

tjtelgewidbtig ju fein, unb fab eS nun leidet —
leid()ter fap aia Sene. — Sc^) war, waS id) nie

batte werben fonnen, wie oft, unb wie tief ic^

7^
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öucf) ntebergebrüdft Worten — \ä) mx bemut!)tg

geworben / unb feit id) ba§ war, feit tc^ mir hc^

wugt würbe, enbli(i) bem äwede meiner Steber^

fperrung entfpred^en, feit biefer Seit bin td^) ^um

grieben mit mir felbfl gelangt, jum Stieben mit

ber SÖelt; nnb biefem grieben^fc^Uiffe, bem ©e^

9enSreid)ften , ben ber 5)Zenfrf) ©tanbe bringen

fann, entflammen all' bie Ü^etc^tf)iimer meiner ge-

heimen ©d^agfammer: bie ^eiterfeit meinet ®e?

mütf)^, baa nic!)t mef)r auö feinem (BUid^Qcm(i}U

fdüt, wenn unter mir bie S3e|!e gittert, (benn bie

^rfaf)rung J)at midf) geleiert, bap ber 5l}?enfd) feine

teid^jlen (Ernten ber ®aat in einem jerflufteten

SBoben öerbanft,) bie Surd^iloffgfeit meiner ^eele,

bie fein bewolfter Gimmel meJ)r fd)re(ft, (benn id)

wei^: e§ wirb red^t ()eU, nad)bem e§ red^t ftnfter

gewefen ift,) bie O^ube, mit weld^er id() bie ^no^^

:pen jerwelfen febe, auf beren S3lutbe td^ mid) ges

freut b«tte, (benn i^ wugte ja, fi'e b«tte nur eine

©tunbenbtume werben fonnen* — £)od^ wie td^

^16^ fenne, wirft ^u ben S3eff^er foldöer @d^d^e

ni(^)t neiben^wertb erad^tenj meine ^eben^wei^ljeit
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mxh ^ix eine ^eeinfrdd^tigerin meiner 2eben§^

freuten timfen; ba6 ijl fte md)t; glaube mir: fte

nimmt mir feine greube, aber ffe htljüUt md) t)or

bem SSerbruffe ber ^dufc^ung, ber ^u nid)t ent^

9e{)en fannjl, vrenn ^u ba§ ©efdg mit feinem

fup buftenben Sn{)a(t an bie Sippen bringf!, unb

jerpla^en fi'e()fl, wk eine (Seifenblafe, el)'

genippt {)aft; ober, narf)bem ein t)üüer Sng iDit

geglücft, X)u ben bitterlid^en 35eigefrf)macP be^ ^fltf-

tarS langer aB feine (Supe auf ber Snnge ful}lfl

— <^ocf) genug t)on meiner 3BeiSl)eit, benn eben

fdnt mir ein, üorgejiern in einer meiner bewegte^

jlen (Stunben angefangener SSrief in bie 3(ugen,

ben id) notl}n)enbtg beantworten mug, Sdf) fanb

ndmltcf) in einer artij!ifd)en SSeilage ber „2(benb^et^

tung'' einen „offnen S5rief an ^merentiu6 ^cdüola,"

unb mad^te mid) bereit, t)on geinbcal)anb bie SBunbe

5U empfangen, bie ic^ Idngft ^uüor fd)on, mitten

unter bem :95eifaü, ben meine 3iomane fanben, n)ie

vf)eintid) ber S^^ierte, mitten unter ben Seften, be^

rcn Subel iljn umraufd^te, baö 9)?ef[er 9?aüaiaafg

atjnungeuoll t)orau6 gefül)lt hatte. Tlcimm ©runb^
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fagc treu, tmmerbar auf eine l}erbe SSetmtfc^un^

ie9ncf)en ©enuffe^, ber mir jufammen Qäi)xt au^

jloPaltigen Quellen, gefaxt ju fein, I)ab' närm

lieft tx)o()lbebdd)tig meinen ^o^f 'oot ^ö^mnM ge-

J)utet, bie greunbe meiner 9}Zufe meinen ^la^

men [ud^ten, unb mein 5ßilb forberten, um föitb

unb 9^amen ju feiern» tiefer 3!rium^^ je()n SaJjrc

früher, unb ber @eij!, ber fed)6 3el^nt()ei(e meinet

Sebent ()inburc]^ mein S[l?ei|!er gewefen mx, vrürbe

an ben ^ruj!en meiner jungen Fortuna fid) gum

unbe5n?in3licf)en liefen gefogen l)aben; je^t aber

war biefer ©eij! mir erfobtet, unb bie ^dlte feinet

£eicftnam§ l^atte mein innerfte^ SBefen mit einer

Kxnfc ge^anjert, eiftg genug, um meiner greube

ju mi)xm, einen ^ebel um mid) l^er ju üerbam^

pfen, ber mir ben @eftd^t6frei^ {)dtte tjerbunfeln

fonnen» Sm @d)u§e biefer tt)oJ)lt()dtigen ©emutl)^^

Ui^)k f)ah' id) ba()er nie aufgeljort, mir warnenb

ju fagen, bap bie 3Beil)raucftwolfe, beren £)uft tc^

früher für mein eigenpe^ ?eben§element gehalten

l)aben tt)urbe, in i()rem @d)Oße bie ©runbfloffe

einer ßarcafTe trage, bie in§gel)eim formen,
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mit mep!}{tifcf)en :^ünf!en ffc^ füllen, unb unüevfc^

I)enb6 ^er^Ia^enb, meinen gldn^enb befonnten v^c^

ri^ont t>oUqualmen werbe» Se^t, aI6 id^ jenen

„offnen ^rief" an mic6 fanb, voa\)nf Id), eine

folrf)e Garcaffe ffd^ entlaben fel)en über mtU

mm Raupte, unb l)xdt meiner 5)i)itofop^{e eine

beiläufige Cobrebe, bie, wie id[) im SSorau^ empfanb^

eben fo, vrie fie bem ^ufte Qcmljxt Ijatte, mtd^

ju beraufd)en, öud^ bem £lualme wd)X(n werbe,

mi(f) betäuben, Sur biefe^mal f)atf icö iebod^

mirf) übereilt mit meiner Sobrebe, benn mein üer^

meintn(i)er (Segner, flött ben praftifd^en 5^u^en

meiner Sd)ulweiaJ)eit mti^) erproben ju laffen,

flatt, 9efd)loffenen fßifirS, mit vergifteten ?)fei(ett

auf mic^ nieber^u{)ageln, funbete, fein SSifir offen

tragenb — er nannte fid): „X S^obnagel au§

:5)armftabt" — fid) mir a(6 greunb an, ber nur

eine JreunbeSpflid&t an mir ^u erfüllen eile, inbem

er ba§ ©eprage meinet ©cifteS gern ganj fleifens

(o§ fel)en möge, unb mid^ auf bie, meiner 5U üol?

len 5ebet entfallenen Slecfen aufmerffam macöe,

bie — x6) mug eS gejlel)n, — in Solge meiner
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dlad)iäfiQMt, meine Sßerfe cntj!e(Ien. (16 fmb

iidmlid) 9}?dn9el be§ (5tt)B, bte er gerügt ^at —
Sd) l^dtte meine S3erÜ}eibigung, ober beffer, xlfi^tu

ger gefagt, meine (^ntfd^ulbigung gern in ein poe-

ttfd)eS @ett)anb ge{)üllt, ^)dtte i()m er5d()(t, i:)on

einem Sünglinge, ber in ben Kriegen feinet SSa^

tcrlanbeS n?iber S^ebucabne^ar blutenb auf ber

^al)lftatt unter ben güpen be§ erntenben S^obe^^

engeB liegenb, nid^t vertreten, nod) nid^t em^orge^

fd)wungen gum Gimmel, fonbern txl)alkn ^u wer^

ben für bie liebgevronnene (Srbe, geflef)t ()abe, unb

feit biefer Seit mit fo eng geglieberten Letten ber

(^rbe angefeffelt fei, bag jebe^mal, roenn er

fud^e, ftd) auf^ufc^mngen ^u bem t)erfd^)mdt)ten

^^immel, bie ^ettenfd^elle if)m in bie ©lieber fd^neibe,

unb ber @d)mer5 be6 @d[)nttte§ i()m all' feine

Traume i)on einem v^immel üergeffen mad)e* 2(ber

ic6 bin ie|t mä)t in ber Stimmung, um ben ga^

ben fe)l3u()alten, an treld)em td^ biefeä aIlegorifd)e

9}?dl)rdf)en auffpinnen mügte, um e^, mit ^e^ug

auf meine S^IT^^tl, nic^t mipüerpdnbHd^ trerben

5U laffen* — 3d^ I;abe alfo angefangen, meinem
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greunbe Sl^obnagel — (benn xva^xl)a^t\^f ben

nenn' tc^ mit 9?ed)t meinen greunb —) in fdblid)=

ter ^rofa entbecfen, bap id) franf bin, immer

fvanf, unb baf, tt)d^renb id) arbeite, plo^lirf) ein

@(i)merj midö burrf)5U(ft, ber mid^ aua meinem

Äoncepfe irirft, fo Utänhcnt) J)art, bap ic^ bie

gledfen niö^t bemerfe, bie beim Suclben nad^ bem

tjerlorenen SBege mir au6 ber geber auf mein

föilb fallen, unb bie ic!) leiber, beim fpdtern ?)ui^en

beffelben, uberfet)e» SBa6 gab' i($ b'rum, fonnt'

tc^ meine Silber immer mit ben 2(ugen eine^

gremben anfel;n! SBie rein foüten ffe aBbann

irerben unter meiner ^anb!

3)cn 17. 3;uli.

:l)u n)irfl fdiwerlid^ a^nen, lieber S3ruber,

baß td(), um l)ier üon meinem (Scf)reibtifd)e auö,

^ir einen guten SJ^orgen bieten ^u fonnen, einen

^Ipmp öoüer ©otter unb ©ottinnen, bie midf) ge^

jlern nacf) ^aufe htQklkt, unb bei mir übernad^s

tet b^^ben, ben ^lüden wenben muß. 3d^ {)abe

ndmlid) meinen geprigen Sag mit 3fu§fdE)(uß we^

ntger ©tunben, bie ic^ ju S5efud)en t)ern)anbte.
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in ber ©emdlbeaaUette ^UQcbxüd^t, unb bi'e ganje

5)^ad)t t)on ntd)t§ geträumt, aB i)on ben S3unbern,

in beren Witk, m^)m td^ mtcf) aud) jieüen mochte,

id^ f!anb» ©Ott, n)te arm ffnb wir ge^en biefe

überfc^tT^eitglid) ^etd)cn! — £)od^ unfre ©ammlun^

i(! ja nodj) jung, unb wirb \i)x SBarf)6tf)um in bem

9}?a^e, wie e§ feit jwangig Satjren öef<^^^>n, fer^

nerf)in geforbert, fo werben unfre ^inbeSünbet

auc^ etwas geigen fonnen, wa§ ber 5D?ü()e wert!)

ijl, gefud^t ju werben» ^inen guten 2Cnfang fyx-

ben wir gemad^t, ein ^au§ gebaut, würbig, bie

©Otter aller Reiben, bie vg)eiligen aüer (5()rijten

unb bie gelben aller SSolfer unb aller Seiten

beJjerbergen« X)tx S5au unfrei fOJufeumS gemannt

mic^ an ben ^au unfrei Äontg6tlS)um6 ; biefeS

rid)tete griebrid^ ber ^rpe, ein leeret (Bchänbef

auf, unb überwies feinen 9^ad)folgern baS ©efd^dft,

e§ auszufüllen; jeneS pellte unfer griebrid^ Söils

l)elm, ein ebenfalls ^iemlid^ leereS vg)auS, feinem

(Sd^loffe gegenüber; unb folgen feine 9^ad)folger

feinem S3eifpiel, fo wirb nad() SSerlauf zweier 9}?en'

fd)ena(ter in unfrem 9}?ufeum fein S3ilb mel)r üor^
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i)ax\hm fein, bem man ben SSomurf mad^en bürfte,

e§ fei nur, um e;tnen keren ^la^ aufzufüllen, üor-

Ijanben.

Sd) fpracf) üorl)in t)on einlegen S3efu(^en, bie

tc^ öemacf)t; bei SStec! bin icf) aber nod) nid^t ge-

tDefen; er foU franf fein, fagt man mir, unb^^ie^

maub empfangen* Sc^ mug il}n inbeg fennen Iev=

nen! Sd) Derlaffe :^re5ben nidf)t, eb' id& 'i)6xe,

bap er S5efud)e annimmt :^cn :^id)ter ^inb l?ab'

ic^ nid)t angetroffen, aber SBinfler — ^u fennjl

ii)n tt)ol)l nur unter feinem ^d^rlftflellernamen:

2:i)eobor ^eU — alfo SBinfler unb ©uflao @d)i^

ling bab' idf) gefunben, unb bin freunblid) üo:t

5Beiben empfangen worben, (Bd^illingS 2rnblicf

bat mid) tief erfc^üttert* £)enfc :^ir bie b^be,

muäfulüfe ©eflalt einef fafl fteb^igidbrigen ©rei^

fe§, einen antifen Äopf, ein befeeltef 2ruge, unb

benfe £)ir bie vg)altung biefer ©ejlalt, ben 2(u§i

brucf be§ an^iebenben ®efid)te§, ben S3li(f be§

geipüoUen 3Cuge§ ganj ber gebeugten vg)altung,

bem fcbmerjlicben 2Cu6brud, bem flagenben ^licfc

einer ^arrpatbtbe dl)nlid^» £)u baft in bem v^ofe
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unfreS berliner 3eu3t>aufe6 bte ^opfe bei* ^nU\u

ben Krieger bewunbert; gut SSeröoÜjfdnbigung Die^

fer ©allevie ift fein ^opf geeigneter, a{6 <^6)iümQ^*

2ötnf(erg 9)erfonlt(i)feit tjl weniger ffarf mars

firt iSd^iainga. £)ie ®ewanb{)eit eine6 SSelt^

mann6 unb bie &n'.miitl)i^h\t eineö SSiebermannS

— jwet feiten ^vereinbarte ^{genfd)aften — l^aben

feinem @effd)te t()ren 2(bbru(f I)eri)or|!e(^enb auf^

geprägt, Sn feinem ^(rbeitjiiumer f)dngt ba§ le^

ben^gro^e §3ilb einer fe^r rei^enben grau; e§ ifl

bie Peinige, (^r tt)iü, id) foU fie auf feiner SSilla

!ennen lernen, 2tuä) l)at er mtr ben S5orfd)la5

gemad()t, bem Wmi^cx S^ofti^ unb Sdnfenborf —
wer fennt Zxtijnx t)on 9Zorbflern nid)t? — mid^

tJor^ujleKen
,

bod^ mug td^ ba§ t)erfrf)ieben bi6

(5nbe ber S[Bod)e, benn bi§ Sreitag tj! mir jeber

S!ag befe^t, ber morgige, burd^ eine ^inlabung bei

Siebge, ben ^f)ni:)ürbigften unfercr ^anbeleute, bie

:^regben§ 2uft ati)men. idj) biefen m Zürn

aufgefud)t ^)ahc, wirp ^u ^ir benfen, ^on lt)m

wirb ^lid) üiel interefftren, alfo morgen 2(benb

red)t ml üon i()m, SJ^ittwod^ gel)t6 wal}ifd)cinlid)
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nad) ber fad)ftTcf)en ^d^\t»e{j, itnb bUxb id^ gefunb

fo fol^t bann ein (Seitenfprun^ nad) greiburß;

bod^ I)dtt' td^ et^entlid^ patt „bleib td;'' —
„n)crb' iä) gefunb" fagen foUen, benn im SSer^

trauen gefprodien: fo red[)t taftfejit bin td^ nid)t;

feit td) ©opfri^ gum Se^tenmale ^c\^l)m, rod)elt

mtt'^, it)enn id) nur etn?a6 tief Ztljm fd)opfe,

red)t bebenfüd^) auf ber ^öru|!; @runb genug, um

©Ifrieben ju bem jlrengen SSerbot ^u üeranlaffen,

ben ungludfnd)en 5l}?enf(^en nodf) einmal ^u fef;n;

ein SSerbot, bem id) and) treulid), n)iewobl auf:^

x'id)tlQ geftanben, vviber mein S3erbienfl nad^c^dom-

men bin, benn aB id^ geffern 9^ad)mitta3 ber

©äffe vorüberging, mld)z ju ©o^Dfri^enö ©efang^

nig ful)rt, ba fiel mir ber 2Sortt)urf \d)mx auf'0

^erj, bag id), ber einzige 9}?enfc6 !)ier, ber bem

Sroftbfen ben STroft eine§ ©rugeS üon SB{(!)e(m{s

nen gett)d^ren fonnte, au6 engljerjiger, felbjlfüd^tii

ger S3ebad^tfam!eit, \l)m V)orüberge!)n , unb — id)

bog ein in bie @affe* 2(ber id) warb nidf)t einge^

laffen; e§ fei verboten, l)iep e6, bem (befangenen

ein ©efprad) mit gremben ju geftatten» :^a^er
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fam'g benn aud), tag x(S) ntc^t t)on feiner ^olle,

[onbern ijon bem Gimmel träumte, beffen S3et)ül>

ferun^ td) mir au§ bem S5ru()lfc^en g)alai^ 9el)olt

l)atte» ^eut t|!'§ (Sonntag; l)eut ftnb bte Gim-

mel £)re§ben§ t)erfd>to)]'en, aber ber SBeg bem

etrig offnen wirb {)eut in aUen Äird^en gezeigt,

?©tr woüen unfern SBegnjeifer in ber grauenfiri^e

auffud)en, biS ba{)in ifi'S aber noc^) t)ter bt^ fünf

©tunben Seit, unb biefe n)tU id^ »erwenben gut

SSeenbigung ber ^rsdt)(un3 t)on bem weiteren SSer^

lauf meiner diMhi)x ju meinen oerftogenen ^ins

bem, benn |}offentticl^ werbet 2i)x bod) wiffen

woüen, wag mic^ bewog, meine Seonibe unb meine

ZnhxomU, meinen ZMax unb meine ^earofa,

abfolüiren, unb ba§ will icf) ^uc^ l)eut er5dl)len,

benn morgen bin td) ju ©afle gelaben, frül), bei

lg)..».. §ur geier be6 Sonnenaufgang^ in bem

grogen ©arten, um 9 Ul)r, in ba6 S^eic^ ber

Sobten, bie lebenbig geblieben ftnb aB 5)ompeii

üerfc^üttet würbe mit tl)nen; ^u Wlitta^t bei

Siiebge, ber, wie biefe Zntitm, nod) leben wirb

über feinem ©rabe»
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Snbem id), um einen 2(nEnupfun9§faben

fuct)en, ba6 gejlern ©efc^rtebene überfliege, brangt

ber ©ebanfe ftd) mir auf, baß 3()r nid)t begrei-

fen trerbet, tt>ie bie unerwartete SSerfrf)Iießung ei-

ner fo geringfügigen 2(u5ftrf)t, vrie bie meinige ge^

njefen, n?ie bie SSerfagung einer erfet)nten i^ienft-

fteUe mid^ fo t)oEig auger S^aft l)abe bringen fon^

nen; um fo «weniger , ba 3{)r bi6i)er mic^ recf)t

.taftfeji ge()alten l)aben werbet, befonber^, wenn

S^)r ^ud) an bie S^ul^e erinnert, mit weld)er ic^

Süngling ben ^aü meinet ^aufe^ ertrug,

unb an ben ©toifermuti), mit welchem id^, um

X)on meinem £ieutenant6geJ)a(t bie ^Sd)u(ben be-

5al}(en ju fonnen, bie id^ atg ber(5rbe einer SJ^iU

lion gemacht, mein grüi)(!ucf unb mein 2(benb=

brob auf ein (Stucf ^omi^brob, unb meine SU?it=

tagelojl auf ben bürftigen aber woJ)(fei(en 2:ifc^

unferS alten fran5ofifd)en 6))rad^mei)Iera befd^ranftc»

— 2d^ will offen!)er5igen 2(uffd)(ug (5ud& geben

über bie £lueUe, über ben (l\)axalkx meiner ba-

malö entwicfe(ten ©eelenjidrfe* £)u entfannjl

£)id) t?or einigen 3al;ren nocf) eineö @^aße§, ben
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td) (^ud), ba§ {)eigf: £){r, unb unferer ^c^ulge^

nojTenf(i)aft, gemad)t f)atte, aWxd), wälmn^

bet ®eIeöenJ)eit einer SSergleidbung ber ^(Ipenübers

gdn9evg)anmbar6 unb 9?apoteon'6, über bie Äunjl

f^rad^, mit geringen Witkln, burd) rtd)tt3e 2(n-

itenbung berfelben, große (5rfo(ge n)irto —
als id^ ba auffprang t)on meinem ^(a^e, unb

^»»w in'S SBort fallenb, au^\an(i)^Ut „gebt mir

§e^n brtttifd^e Linien fc!)iffe, unb fo ml pommerrd)e

äSataiüone, aB ^fa^ J)aben barauf, unb td^ n)tll

ba§ d[)mefif<i)e 9?eid) über benv^aufen tt)erfen!" —
S{)r lad)tet nnd^ au§, td^ aber ladete nid^t mit,

benn mir öoüiger ^rnjl, ben d){neftfd^en

^olog um^ujlurjen* ®ett td^, in meinem 5el)nten

Saläre etwa, bie ®efd^id)te be6 2(bent()eurerS ger^

binanb (lortej gelefen l)atte, l)ab*' ic^ unauf()orltd^

ein 9f?eid&, trie baS bamalige merifanifd^e, ^t\n^t,

um e6 jertrummern ju fonnen mit einer ^anb

t)oU |)elben; unb feit td^ e()ina fennen geternt

•) (S.... mar Se^rcr bcr OTcöemilTenfdjaftcn beider

grcunl)c.
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\)atk, brannte mir ber ^op^ mn ©e{)nfu(^t, in

Q.l)ina §u lanben, meine ©d^tffe verbrennen,

itnb ein neue6, ein aKmdd^tige^ ^reugen aufjuridE)^

ten auf ben Ruinen ber SJ^on^olenbrut — @el}t,

ber ®ei|l, ber bamala mit finbifd)en (Entwürfen

ben Äopf mir üott p^xop^tc, berfelbe ©eift war'^,

ber mid), tt)ie einp 2((cibiabe§, ber <5toa in ben

2(rm tDart, unb baburd^ mic^ 5um ©egenjlanb

^urer 2(d)tung mad)te» S^onÖolb^eij war meine

©eele frei, aber üoE, ubert)0Ü öon (E^r^eij; nic^t

burd) ba6, rca^ id) befap; nein, burcf) ba^, n)a§

id[) war woEf id^, gelten, unb t)t>n je!) er l)at mid^

nichts tiefer t)ern)unben fonnen, aU eine ju 9e=

ringe SBdgung meinet SBertl)eS* X)a^ CiUcntt)aU

ben, n)o id^ biefen geltenb mad)en wollte, eine

folc^e 2Bunbe mir gefd)lagen würbe, ba§ mad^te

mic^ nid^t weife; benn bie SÖSmiben würben burd^

bie ^^anb 9el)eilt, weld^e fte mir 9efd)lagen; fo

jum S5eifpiel, fiel bag eiferne Äreuj, baS id^ —
ber ^rjle im Slegiment, — mit meinem SSlute

mir t)erbient ]()atte, einem 2(nbern ju, aber id^ be^

fam'6 bod^ nad^trdglid), unb mein SSerbienft würbe
Sviefe. II. 8
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öner!annt huxö) eine aUgemeinc ^axokhthmtma^

d)un9, ^^ter aber l)attt fein füßeS SBort mir bie

bittre ?)ide uberftlbert; xd) f)atk mid) üorgebrdngt

unb \x)ar jurucfgeflopen irorben; fcf)on biefeilrdn^

fung tt)ar i)inreid^enb, mid^ auf Sxion'^ 9?ab

legen, unb aB nun biefer ^rdnfung nod) bie^^e^

mutf)i9ung l)in5ugefugt tt)urbe, mir einen 2(nbern,

einen Sungeren, einen Unfrdftigern, einen Unfun^

bigen tjor^u^iebn, ba l)dtf id^ fein muffen,

xd) geworben bin feit jener 3eit, unb burd^ bie

@d()n?ere jener Seit, um fd()ig ^u fein, mit ber

^raft ctne§ (5()rt)fi>pog öon (Soli an meinem SSer^

l)dngniffe ^u tragen»

Sd^ l)abe ©uc^ je^t, l^off' ic^, genugenben

2(uffd)lug gegeben über bie 9^atur be6 ®e{)Te6 met^

ner frul)eren ^raftdugerungen, unb bel)alf e^ mir

t)or, ^ud) auf ein anbermal bie £luelle ju beleud^^

ten, ttJelc^er biefer bofe ©eiji, ber l)artndcfig|fe,

ber tt)of)lgendl)rte|!e aller bofen ©eijler, bie id^ au^

meiner ^inberjlube mitbrad^te, entflammte; je^t

ober mu^t Sb^ ^i^d^ fd)on burd) meine fielen

fd^laflofen 9Zdd^te l^inburd^fd^le))^en laffen t)on mir,
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tamit 2f}r begreift, wie i'cö ttin l^{($tblicfe ge-

langt bin, beffen id^ juv beutl{dE)en (^rfcnnrniß ber

S}?afc( beburfre, tte i'd^ \)lU)ct an meinen ZxhnUn

iml)x gea()nt erfannt ijatU. Senen fc^taflDfen

5?dd^tcn, in trelc^en, md) langem 9\ingen, tvann

entließ ein 2(t()em5Ug mir geglucft rrar, tc^ nun

fo red^t frei, rei^t l^eiter, fo rec^t allein mit mir

micf) ful}lenb, id) jurucfblidPte auf ba^.^)inter mir

liegenbe, mit fd^weren :^etf'fteinen befdte 5^(b —
jenen einfamen ^tunben meiner 9^dd^te, tun-banf

ic^ biefe^ ^id^t. n^ne jener SiüdPblicfe fdbig gc^

tvorben gu fein, tvürb' id^ nie bie Sreubigfeit fen^

nen gelernt l^aben, bie mein SBefen ern)drmenb

burd)bringt, inbem ic^ ber 2(uffd)[uf|e mir beivugt

n^erbe, bie id^ an jenen 9}?al5eid)en empfangen über

meine ^eftimmung, über mein S5er^)dl'tnig jU bie=

fer unb ju jener SBelt, — unb immer erwdrmens

ber mid) burc^bringt, je unwiberfpre(^lid)er bie Ue^

ber^eugung mir in bie ^eele tritt, bag eS bie

v^anb ber ^iebe, bie vf^anb ber allumfaffenbilen,

ber xmermublic^)l = üorforglid^en, ber l)immlifd^en

^iebe genjefett, bie, um ^in? nodbmaliSc 2Ibtt>eic{)un9

8*
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t)on bem 9)fat)e \i)x mir crfpaten, uberall

an ten 3efdJ)rltd)j!en (Stellen metner burd^wanber^

ten Srrwege fo fernl)in leud^tenbe SBarnmdler mir

aufgerid^tet* — @o cxvoäxmt, fo erleud)tet erlangt

td) enbltd) aud^ eine flare ^Tnfd^auung berjenigen

3Belt, bte tdf) felbft mir gefd^affen; id[) fal), toa^

ic^ bamaB, aB td^ unbefriebigt burd) meine ®d)Oi

:pfungen, il;nen ben fRüd^n vranbte, nirf)t l^atte

feljen fonnen, wdl, wk fd^einbar befd()eiben trf)

aud^ ba6 ^(uge gefenft trug, ic^ bennod^ xodt Ijin^

n?eg blitfte über ba§, wag mir am ndd^ften lag,

über ba§, n?a§ id^ t)or 2(llem beburfte, td^ faf)

nun, bap td^ meine Srrungen aud^ auf meine

S3ilber ubertragen, baß namentlid^ bie SBarnung,

bie id^ meinen ^eibenben auf bie ffnjlern Stirnen

gefd[)rieben mit ben Söorten: „furd)tet bie (Bot^

ter vx)enn fie geben!" — £)iefe SBarnung, be^

ten Bonner ber ©runbton war, ber burd^ all'

meine <5d)6pfungen, wie ein ©türm burd) glot^

tengetafel brauf'te, ben 2(ntli^en meiner ^uper

unb SSuferinnen ba§ ©eprdge ber 3nge ©emig^

(janbelter gab» — 3^un wupt' id() baS bunfle @e«
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fu?)I mir 5U beuten, ba§ mir ba§ |)er5 aböct\?anbt

l)atk i?on meinen, 9}?drtt)rer df)nlic^en Prägern

ber golden \i)xn SSerfd^ulbun^en ; unb nun wupt

icJ), bag 'Ubohx, bamaB, nac^bem ic& bie Befannt^

fd^aft mit if)m in meiner, ber feinigen d()nlid)en

fßerjlimmung, erneuert ()atte, mir U^alh fo un^

tabdl^ erfd^ienen mx, mit ic6, öerblenbet genug,

mtc^ felbjl für einen SJ^drtprer ju Jjalten, unfd{)ig

gett?efen, fein unb mein vgiauptgebred^en ju fuljlem

S^n J)atte, wie mid), bie Surd^t t)or ben geben-

ben ©Ottern fo tief niebergebrücft, bap ic^, felb)!,

unfdi;ig, baö 2Cuge freubig banfbar ju bem nel^^

menben ©otte ju erf)eben, au6) weber t()m, nod^

irgenb einem metner ^rfd^affenen, ben finblid^^

freubigen 9iuf auf bie 3unge ju legen t)ermod^t

Ijatte: „£)anfet bem SSater, wenn ev

nimmt!" — mugte — wenn \6) hnxd) fie

nid^t frül)er frf)on bie 2rntn§e meiner £eibenben

t)erfldren fonnte — wenigftcn^ bie leisten S33orte

fein, bie ber ^efer meiner ^Jomane, tnbem id^ il;n

an bte (Sterbebetten meiner üerfd)e{benben @ünber

unb (Sünbo^jfer pellte, t)on ben kippen ber ©tev-
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knbcn m\\a'f)m, folaut, fo nad)f)alttö, fo melfad^

xi)m \vkhcx^)aUmb, bap fte, mnn tl;m felbf! ge^

tiommen warb, unn?{üfü()rl{d^ aud^ x^m auf bie

kippen traten, em ^anf^ebet bem nel^menben

SSater.

<Bo enblidf) ^inS mit mir über ba§, n?a§

metne SBefen vrerben unb wtrfen mußten, (egf

\d} bic ^anb an ba§ 3öer! t^rer moraltfcl^)en Ums

geftaltung; aber ba6 S33er! war ntd^t (etd^t; id^

mu^te um ju meinem Bmdt gelangen, oft

tiefer fd)mieben, aB trf) e§ erforberlid^ erad[)tet,

jumal, aB td^ entbedPte, baf meine S3i(ber nod^

an einem anbern, bi6J)er mir entgangenen

bred^en litten* Sd^ überzeugte mid^ ndmlic^, baf,

tvd^renb td) bie ©runbffoffe biefer 9}?enfrf)enbilber

jufammen gelefen, unb jufammen gefugt ]f)atte, bie

©efpenfter, t)on w>eld)en mein erj!e§ — mein

©elbftmorberbilb, ttJtmmelte, unt)ermer!t l^inuber^

9e]^ufd)t traren in meine SGBerfj!att, unb if)re Sar^

t>en mir untergefd^oben, beren ^xa^^n^\x^^ id^ un^

tt?illful)rli^ ^ie unb ba mit ben ©eftd^tern meiner

Wlu^a öerwed^felt, unb folglid^ bie Swge ber ^o^
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pkn berfelben (}viuftg entfrcüt Kute. :^iefe 3Hye

mußten gereinigt treiben; aber auc^ ie|t nod)

t^vu o jutreilen, al6 würben tie ;^dmonen, tie td)

Derttlgt irdbnre, (bcnn id) (^atte tl;re S5ehaufung

ja verbrannt), mir uneber lebenbig unter ber ^c-

Der; fo fpuften fte aiie ber Idngft in alle 2i>{nbe

Derwel;ten 3(fc^e bes 9)aptet()aufenC', ber ibr 'S^.^uf^

neft geirefen, I;ert>er, unb I;inberten mid), ftdber

^g)unb an ibre Sarüenfefeen ju legen, bie gerabe

auf bie ebelfren ©efid^ter gefallen traren, unb ba6

offenftc, grabblicfenbfte 2(uge minbeilen6 burdö e{=

nen vid)ielblicf entfrellt Ijattem Sd) glaubte tt?el;l=

5Ut{)un, a^enn tc^ eine 3eir(ang mid) ganj i^on

biefem ©efdbdfte entferne, unb mic^ einem l}eite--

rcvn juwenbe; fo entfranb ein größeres ®eb{d)t in

S^erfen, „baS (^ilanb/' weldieS, üoüenbet, (baS

beißt: geläutert, benn ber <Sd)(u§ fcblt nidbt,)

ineüeid)t anfpred)en burfte. 5c^ bvibe bi» je^t

aber nod) nid)t ben ^utl) gehabt, feinen ^dute-

rungepro^eg für geenbet 5U erfidren, unb mi^

aud) nid)t, ob ic^ je biefen 9}?ut{) l^aben trerbe;

auf ieben gall tt?erb' id) in (}ohem ©rabe ber
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dla(i)\i6)t beburfen, mnn \d) e§ geben foHte; meJ}r,

mit mel)r al6 id^ für meine S^omane forbre, mU
d)en td) jegt fo ern|lltd[) mtd^ juwanbte, bag id)

nac^ SSerlauf einiger 9}?onate, bie bdmonifd)e ^fla^

tut meinet ,,2(bo(ar" J)inldn9nc^ üermenfd^lid^t

l)ielt, um tbn auftreten laffen fonnen unter Wien-

fd)en. 2(ber noc^ (iep id) i^)n nid^t an'^ ^td)t

treten, fonbern m^)m, um i()n mir ein vrenig »er^

geffen ^u mad)en, um nad^ SSerlauf S)on wemgi

ften§ Saf)re§frift tf)n aU einen ^ntfrembeten t)on

neuem meinem Uxt^)^\l unterwerfen ju fonnen,

feine @efd&wif!er unter mein t^hjettl^QUB , unb

unter mein ©eciermeffer, benn id^ l^atte mir fefl

getobt, fein§ meiner Sßerfe für Dollenbet ju er^

Haren, bi6 bie Ueber^eugung: e§ entfpred^e feinem

äweife, e§ tDarne ben ©orglo^wanbelnben t)or bem

gälte, unb le()re ben ©efattenen ffd^ ju erl)eben,

nadj) njenigften^ breimaliger ^^rüfung beffetben,

mid^ unwiberteglic^ burdf)bringen werbe. — Unb

id) t)abe mir SSort gel)a(ten, id^ |)abe feinen mei^

ner 9?omane münbig gefprod^en, ol()ne überzeugt

5U fein, einem ?)rebiger ber reinflen Tlomi bie
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Äan^el erbaut jit haben, cmem ^rcbi'ger, tcx nicfet

migüerjlanben tt^crben fonne, wofern er ba6 @lu(f

{)abe, ad)tfame vf)ürer fmben, ^mx, bie nid&t

gleid) baüon laufen aug Sittfamfeit, wenn er ba6

©aftmal}l ber babplontfd^en ^ure üernid)tet t)or

ifiren ^(ugen, fonbern abwarten, ob ntd)t ©d)ie,

wie S5anfog ©ei)! an 9}?afbetl;ä Safel, ftdj) erl^e^

ben werben auf ben teeren ^td^en* — Unb nur

bttt' tc^ ^ucb tjer^tid^: feib mir fotd^e ad^tfame

^oxcxl beobad^tet, wie id) bkUtänhtn'o buftenben

S3tutt)enwolfen, taffe, bamit bie ©amenfa^fel

bar werbe, bie ber 9}?enfd^, ot)ne e§ gu at)nen,

jur Steife bringt, wdt^renb er fd)wcl3t in bem

i^ufte ber ^Iütt)em föeobad)tet, wie i()m, wdb^

renb er ju S^rdgcrn feineS ®lu(f6 bie fd)wan!eni

ben ©taubfdben wdl)lt, bie, Srrwifd&en gleid^, ben

Sßanberer in ben 2rb3runb lochen; wie bie Äapfel

ftdf) öffnet, unb il)ren Snt)aU fatten tdgt auf fei^

nen SBeg, falten Idjjt in bie ^anb jene^ @ei(le^,

bcffen erjle ^at)rung bie gtamme war, bie ben

^ngel i)om 9}?cnfc^en fc^cibct, unb beffen le^te

9?at}run9 bie Sl}rdne i% bie ber gerettete Tlcn\<i)
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weint, im Zn^mhMc feiner SSiebert^ereinicjung

mit jenem (Sn^el — Unb baxnm ret<ä)t meinem

2(bo(ar, meiner Searofa — retd)t mir m\ol)nt ti'e

^ant) ! 2Bi'r mUm fortan t)on anbern ^iin^en re-

ben, unb t)on mir nur einmal noä), benn idf) mug

(5u(^ ja nocf) 2{uffc^(up geben über bie 2(bfunjt

be6 :^dmon6; ber mx gimft{)etle meinet Men§

^)inburd^ mid^ ge^)inbert Ijat, mir ©ludf ba ju fu^

c!^en, m x^)m ber iteim lag» Sl)r wigt je^t, mc
id) ein @d)riftjlener geworben, unb jwar ein

fold^er, wie ic^ bin; S()r foKt aud) wiffen, wie

ic6 ber 50?enfc^ geworben, ber id) t>or brei^ig, Dor

funf5el)n Salären war, unb ber id) \)zuU bin.

S^r foHt bie 2(mmen fennen lernen, an beren

5Brujlen jener :Ddmon ftd) jum S^^iefen gefogen

l)at* Unb bae foll gef($ebn, nod) el)' id^ mein

Sßinterquartier erreid^e, benn l)ab' ic^ erft bieS

aufgefd^lagen, aBbann erwartet feine ^üd)er mel)r,

flatt ber Briefe Don mir* £>iefe bud>dl)nlid^en

Briefe finb grüd^te meiner Seierjfunben , beren

meine 9vul)ejeit wenig i)at ©obalb wir un§

l)du§lid^ niebergelaf[en ()abeu werben 2Cngeftd>t§
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ber alten %bxia, fang' ic^ an arbeiten, 9}?etne

„@ottt)erfurf)erin'' tragt fe()r fcf)wer an ben

SOMfetn, ble tc& in meiner Unbe()olfenl)e{t grob

t?on il)xm Urbtlbe auf fte ubertragen i)ahe* Sd^

mug eilen, fie gu entbürben, benn ungern erbaut'

td^ x^)x einen @c]^eiterf)aufen, wie {($ an meinem

dltejlen ^inbe, unb an meinem Sungflen get(}an,

einer S^ragobie, bie id^ fd[)rieb, um ber mobernen

5BeUet.r{j!if ber Sranjofen eine red[)t fd)wergen)app^

nete Wimx\)a entgegen ju jlellen, 2{ber fdf)on

VDd^renb beSsßilben^ irerb' td& inne, bag id^ nid^t

^err meinet ©toffeö fei, unb aB mUid) meine

gute ^dmpferin mir in üoEer ^üjlung entgegen

trat, ba fab id^ ein, bag fte be^ apbrobitifd^en

©urteB tjoüig entbehre, unb eine :|3arifer ^oiffarbe

l)att' id^ nid^t in bie Sßelt fe^en, fonbern un^

fern jungen ^elemarf)en unb S'elemad^innen einen

fO^entor gefellen woUen, ber if)nen bie (Sd&atten^

feiten ber fran^ofifd^en ßufretien etwa§ be(eud[)te.

S'^un, tt)ir woüen f)offen, bap ein ^Tnbrer,

ber mit mel)rerem ®efd)icP ^anb an fo(df) ein

t)erbienjllid^e6 SBerf legen fann, erwedPt tverbe
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folgern 3wedf, bnxd) einen ^fercjer, tpie bei*

meini^e über tiefe ZtxQcxliä)h\kn.

51 6 e n M.
(So tok xä) meinen t)euti3en Sag, fann man

feine Za^z nur in Bresben »erleben* ©Ott ge^

bient in ber b^^^^Iic^^^n SrauenÜrd^e; eine ()immlt3

fc!)e 9}?ufif angebort in ber fatbolifd)en , an beren

wunberfd^onen Sburm nid)t, wie an ben betben

auf unferm @en^barmenmarfte, ^mi Sempel, wie

fte nid^t fein foUen, angefleht fmb, fonbern ein

SJ^ufentempel, be§ Sburme6 wurbig, ber ibn »er-

fmM, angerichtet ifl* — ^Rad^mitta^^ in £ofd^i

m^, 2(benb^ im ^inffc^en S5abe» (Sern b^^tt' icb

in ber ^ird^e ben S3tfd)of 9}?auermann aufge^

fud)t, n)eil ic^ gern ^u meinen ^e!anntfd[)aften

mit großen ^änmxn, aud) bie eine§ 2Cpo)lel'S ge^

feüt b^tte, ber jwar nid)t in alle 2Be(t gebt, um

bie Reiben ju befebren, fonbern nur bi6 .^reäben

gefommen ijt, 1;)kx aber febr gute ©efc^dfte mad^t,

benn bie ©emeinbe biefer ^ird^e ift flarf; anß^

nebmenb ftarf» — Leiber i^erwebrten mir bie ^ir^

c^enuogte inbef , bie 2(ugen öiel umber^ufi^iifen
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auf bie SBanberft^aft, unb t(i) fal) alfo biefen «11^

jeit 9J?eJ)rer be6 pdpplid^en 3f?e{d)§ nid^t, bejjen

Anerbe beinab ^wet £)rittel ber großen ^Ird^e an^

fuüte, ©raube jebodE)

bern biefer ^erbe alle 2fnwefenben Qqät)lt f)abe;

bie ^Tnbdcötiöen finb fe^r gut gu unterfd)eiben t)on

ben D^eugterigen; biejenigen, n)eld)en ber ^{rd)en5

büttel fc^weigenb t)oruberge{)t, ba6 ffnb ^afJ)onfen,

bie aber, bie er t()eiB beim Zxmt fapt, tI)eiB,

wenn er fte md)t erreid^en fann mit ber ^anb,

mittel feinet mannSlangen <StodPe6 mit einem

SBinfe t)erffel;t, ber nid[)t t)erfct)len fann i^ren

©d^ulfern empfmblid^ ju werben, ba§ ftnb Äeger,

bie be§ ^onjert^ Ipalber ftd^ einfmben* tiefem

tt)ol)(eingerid)teten S3ütte(wefen t?erbanft aber aucf)

bie {)iefige fat()olifd&e ^trd&e, baß e6 in feiner an^

bern fo ru()ig jugel^t aB in t()ren 9?dumen, Sc^

mx befannt mit biefer :pol{§eilirf)en ^inrid)tung,

m\)ult mic^ alfo ben SSorfd)riften berfclben ge^

map, fonnte aber bodf) eine^ 2Binfe§ — ®ott fei

X)ant — nur mit benTTugen be§ gelben 9J?anne6,

ntd)t entge^)n, aB id() meine S^afe über bie @ebül)r
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emporf)ob, um nad) ber ^oflo^e lf)tnauf§ulu3en,

tn ii)e(d)ev td^ ben ^{fd)of \;)ermutl)ete, (56 tJer^

flel)t ffd), baf id^, ol}ne einen beutltc!)ern Sötnf

ab^un)arten, fogleic^ meine 9?afe in J)inreid)enb

fenfred)te 9?id)tung brad^te, aB üon 9f?ot()en voax,

um fte ferner unangefod^ten gu .^aufe tragen §u

fonnen, 2(uf ben (Erfolg ber ^rofelitenmad^erei

foü, tt)ie td) 9^ad)mitta3§ in ?ofd^tx)i^ erfuf}r, ()ter

immer nod^ ein fd)n)ere§ @elb t)eni?anbt tt^erben»

Sn 2ofd^tt)i§ {)ab' id^ jwei tnfcreffanfe SSe^

fanntfd^aften 9emadf)t; bie einea ^aufmann^, ber

über fid^ \)at gewinnen fonnen, öuf etvx>a§ an^

bere^, auf ©elberwerb ju f^^efuliren, ber wie

SÖebig mitten tn ber fd^t?nf!en S5lut(;e feinet ©es

fd[)dft6 e§ niebergelegt, unb einen Si3einberg, nal)

bei 2Ba!erbartI)lru() unb bem fogenannten <B\>1^'

J)du6d)en, norbwejtlid^ üon :^re§ben gefegen, am

gekauft I;at, um feiner S^imilie unb ftd^ felbjl

leben, Sd^ l}abe bie @in(abung btefe§ merfwurs

bigen Tlanm^, ii)n ju befud^en, banfbar ange^

nommen, — X)k zweite S5efanntfdE)aft, ber id&

mid& erfreut J)abe, war bie, eine^ swolfidf)rigen
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gelben. ©einS3ater, 2öUb\t>drter tn bem, gundd^ji

bem font9ltd)en SBeinberge gelegenen Zi)UXQaxtmf

wirb üon einem, in ber ^Drunjl^eit fobenben vf){rfrf)e

nieber3en)orfen; ba6 ^in^Psefd^rei beS llnglu(f({d)cn

bringt ben S)f)ren fetner ^inber; fte fommen,

feJ)en, wie ba^ rafenbe S:f)ier mit ®en?eif) unb

Sugen nuiti)et wiber ben SSater, ber ein ^ein

be6 ^irfc&cS ergriffen l)at, unb ftd) feji flammert

baran. £)a ergreift ber dltejle ^nabe bag an ei^

nen S5aum 9e(el;nte (Bcml)x feineS SSater^; bie

Sd^wcfler, voller 2rngji, er werbe biefen treffen,

will t!)m in ben 2frm fallen, felbft ber S3atet

winft i^n jurudP; er aber ruft il}m gu: „SSarer,

fürd)te ^id) nid^t! 3d& treffe ben ^irfd^, nid^t

£)id^!'' brennt lo6, unb — baö 2:i)ier jiurjt, unb

ber SSater i)! gerettet -— 2Bie muffen biefer SSa^

ter unb biefer @o^)n einanber lieben! Sd^ fonnfe

biefen Sungen mit bem floljen, fedfen, unb boc^

fo liebl)er5igen, offnen @efid)te nid)t au$ ben Zx^

men laffen, unb aud[) er war wie gebannt au

mid). Sn gan^ ^ofdE)wii^ ful)rte er midf) l)erum;

boc^ nein, ber SBal;rl)eit bie (5*l)re; l)dtt' er mid^
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noc!) iim{)er, benn ba6 £)orf t)eJ)nt fici) lang am

Strome f)in, unb ununterbro(^en n)ed)feln Z\)al

iinb SSerg; aber auf bte fd[)6n|!en 9)unfte biefer

SSerge jfellte er mid^ ijin, namentlich auf ben el)e2

maligen ^6rnerfrf)en Söeinberg, m ©d^iller, al§

@a|l t)on Slljeobor ^orner§ SSater, feinen

,,Äarlo§" beenbigte, unb gab mir fo mel

lid)e Silber mitjunel)men, bag td) einen furj ju^

t>or empfangenen recf)t migpimmenben ^inbrudf,

für ben Wloment wenigjlenS, lo6 n)urbe» — güi^lf

biefen ßinbru(f mit mir, ben id^ empfing, al§ ic^

au\\)k St^age: wie biefer ^nabe für feine Zt)at

beloljnt tt)orben, unb ob nirf)t t)on (Seiten be§

<Btaat§> für feine ^rjiel^ung geforgt vperbe, (5iner

ber 2(ntt)efenben mir antwortete: „S3elol;nt? — er

mag rul)ig t>on ©lüd fagen, bag man il)n nid^t

eingefperrt l)at ^ur ©träfe feinet SSorvx)i^e6, l)ier

in biefem ©arten einen f8ier5el)nenber niebergefd^ofj

fen 5U l)aben/' — 2(d^, e§ tft l)ter ganj anber§

tt)ie bei un6; ber ©eift ber Äinbe^liebe, ber un^

an ben SSater hlnbä, ber fel)lt \)kx, unb ftatt fei^
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nidcit, als ber alte gnebrtd) ZuQu^t nod) lebte! —
SBel), wel) benen, bte gürfl unb SSolf trennen.—
^oc^ l)imre9 je^t mit allen Sßeljgebanfen ;

tc^

tt?ill l)ütxc ;^ilber mit mir nel^men auf mein ^a^

c;er, unb mi<i} l)citer fcl)wa^en; im 2inffd)en S3ai

be()arten n)id^ ja mein Spleen öon mir, unb ba=

l)in triü td^ (5ud) unb mid^ üerfe^en* Hqc

ber Tin^alt erinnert an einige ^uflorter in ber

©egenb üon S3re5lau; tt)enigj!en6 fi'nbet ber, ber

eben t)on ?ofcf)n)i^ ober ginblafer au§ ein S3ilb

t)on :^re6ben empfangen ^)at, ^ier nid[)t§, traS

il)m bejfer bünfen bürfte, al6 bem S3re6lauer fein

.t)§wi)^, fmben fann» X)cx ©arten, üoller

unb Äaffeetrinfer unb Srinferinnen, l)at feine be^

fonbere St'eije; baS Sl)eater — ba§ l;eigt baS

vg)au6, benn bie ©d^aufpieler ftnb gut — ift l)ä^'

lic^, unb um bergleid^en gu fel)en braucht man

nic^t fünfzig Wldkn weit ju reifen, aber eine

9?eife üon l)unbert unb fünfzig 9}?eilen wert^) fmb

bie aUerliebflen, nur ürva^ fteifen, 2}?dbd()enge(kli

ten bie man l;ier \U\)t gerner mug xd) einer, in

SBrtefc. 11. 9
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folc^en Strfetn mir nodE) ntd)t »orgefornmene WlcxU

ttjurbigfeit ern?df)nen: bap ndmltd^ bie i^reebene-

rinnen, fo vid t()rer ba waren, 9J?utter unb^ocfe^

ter, i()ren Kaffee, ben fte fe^r fpdt tranken, nii^t

jucferten, wie unfere t?erfd)wenberifrf)en Äaffeetrtns

fertnnen e6 tl)un, fonbern, jlatt ben Sucfer in bie

Saffe 5« werfen, ()6d)fl ]^au6{)d(terifcf), ein ganj

befrf)eiben fteine^ ©tucfd^en in ben5}i^unb naljmen^

unb wal;renb be6 (Scf)lurfen6 i()re§ lic^tbraunen

©etrdnf^ — tro^ be§ enormen ßic^orienjufa^e^

bennod^ lic{>tbraunen Äaffee^ — baxan fogen, unb

unb i^n auf biefe %xt fugten» — Sungen @eftc^)2

tern fleibete ba§ aüerliebfl; fte naf)men ftd^ babci

aug, aB fpifeten fie baa 9}^unbd)en jum ^uffe;

aber bie 3a{)nlofen würben gewaltig I)ol)lbdcfi3

bei bem ©efd^dfte be6 ©äugend* — ©Ute SBir^

tJ)innen fi'nb bie :^re6benerinnen alfo gewig ; bafur

bürgt mir nid)t allein bie wirtl)lic^e ^eljanblung

be§ t()euren 3u(fera, fonbern — in t>olIem ^rnfte

gefprod)en — bje loben^würbige (ginfac^()eit i^rer

5lleibung» SSerliner Slitterjlaat fud)ft i)ux

vergebens; unb folltejl 2)eine @6l;ne einj!
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mä) SBein^berg fdf)icfen trollen, um fic^ bort, nad^

S5ur(]er6 fRati), mit einer vg)au6frau t)erfe{)ett,

bie mebr üer)Ie{)t, be§ 9}?anne§ Erwerb ju

t)ert()un, fö nimm and) meinen 9?at{) an, unb lag

^eine Sunden :^re6ben nirf)t t)üruber 3e{)m 3war

will ic^ mid) nid&t tjerbürgen für bie ©d^ulterfraft

ber Z66)tex biefer ©tabt, unb jweifle aud^, bag

ßine t)on t^)nen e6 t)ermo3en VDÜrbe, t()ren ^l)e-

m^nn im gatte ber ^)nh^ad ju tragen; ba

aber ber SU?ann nid)t üorl)anben ijl, um getragen

ju werben, fonbern um ju tragen, fo n?iü id) il)m

S3rief unb (Siegel barauf geben, bap er fd^werlic^

eine leid)tere Saft ft'nben werbe, bie, bie ic^

l)ier, unbefi^wert burd() üergolbete SO?effmgringe

um ^aU unb 2(rme, fd)n)eben fel;e auf ben jarte^

ften aller gugdien* Saugten bie £)reabenerinnen,

tt)ie lieb icf) fte l)abe, gewig, fte mad)ten eine 2(u6i

na()me t)on il^ren auswärtigen ®efd)lerf)t6t?eri

wanbtinnen, unb ()dtten ben armen @merentiu§

wieber lieb, wenn aud^ nui ein flein wenig,

Sßdr id) l)alb fo alt als id) bin, id) Irdumtc

wett' id^, t)on anbern, als t)on ben in 2ofc^wi^
9*
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fanft (BnU ^ad^U

S)cn 18. Sult.

Sd^ fommc, m§ td^ ö^ff^^" "^^^ gemeint

l)atU, boc^) nod^ jeitig genug meinem @(i)ve{6i:

tifc^e, um nac^ meiner ®ett)o^nJ)eit, bie gebev in

ber ^anb, ^ud& einen guten S^orgen bieten ju

fonnen» §8on brei Uf)r an bi§ je|t — ©c^lag

(Sieben — finb wir um|)ergeflrid[)en in ben ^a?

rabiefen, bie £»re§ben unmittelbar umgürten» 2Bie

fc^on, n)ie unauSfpred)lid^ fd^on ijl £)re§ben, bis

auf bie einzige (Seite, n?efd|e e6, über ®rogen{)at)n

l)inweg, ?)reupen juwenbet» OTe anbern 9?arf)i

barn Hi^t ©reiben freunblid^, liebeöoü an; unS

nid^t, — 2(ber lag unS gered()t fein; l)aben wir

ben @adE)fen feit l^unbert Saljren eine Erinnerung

^urudPgelaffen, an treli^er il)re ßiebe für unS ftc^)

erwärmen fonntef |)aben wir i^r fanb nidf)t jer^

treten im Saufe ber fd)leftfd)en Äriege? Ijaben wir,

al6 wir bie Sranjofen l)erau0forberten, ntd)t biefer

5)e|l: tf)r ßanb geöffnet? ^at ber Uebermutl;, mit

wel(^em wir ju jener 3eit, beraufd)t burc^ unfern
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T^ünM, ein eblere§ SSolf fein al§ aüe S36lfer

auf @rben, unfre ^du^ter l)0cl^mutl)i'3 em^orttu^

gen über bie befc^etbenen Rauptet unferer bama^

Ilgen ^BunbeSgenoffen, btefe ntd)t erbittern muffen

gegen unS? — ©old^e Erinnerungen ftnb feine

^iebegqueKen, unb e6 liegt in ber 5^atur ber (5acf)ey

bap ber ©ad^fe unI)olb, felbft ungered^t gegen un6

fein mug, wenn er bie wiber fein SSaterlanb ge^

faxten ^efd)tuffe beg SBiener Ä'ongrefPe^ m$, un^

ferer £dnbergier beimißt* 9^ad^ einem Äriege, wie

n)ir bamaB gefitl)rt I)atten, (}dtt' aud) tt?o()l eine

9}?agregcl üermieben n?erben möffen, bie unS ge^

f)dfftg gemad^t I}at, nid^t allein in ©ad^fen, fonbern

in ganj Suropa* (i$ war ja fo leidet, un^

entfdf)dbigen für unfre SSerlujle, ol)m ©ad^fen jer^

Teigen gu muffen» ^an l)atte ja freiet ©ehalten

mit Belgien; warum t)ereinigte man e^ mit

vf)ollanb unb nid()t mit (5nglanb ^ur (^ntfd^d?

bigung für ba6 unö ah^utxekniii ^anot^er? —
fcf)werlid^ ^)dtte Englanb, fo wie bie 2(gnaten be^

^J)aufe§ S3raunfd)weig Lüneburg, einer 9}?agregel

wiberfprod)en, bie il)m ein re{d)e§ 2anb für fein
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arme0 5un)arf, unb unfern <3taatefür^er einem

Unjerfluifelten gemad^t I)aben n?ürbe; unb um

.g)ollanb fc^ablo§ ju Ijalten für tte ^inbupe fetner

überfeeifd)en SSeff^ungen, \)ättc granh'eidE) auf tte

fetnigen VJerjid^ten muffen, SBte ml beffer fidnb'

c6 ^eut um bte 8?ul)e üon (5:uropa; wenn man

auf biefe lixt bie 2(nfpru(jf)e ber gorberungabered)^

ttgten au^^egltd^en l)dtte. ganb man e^ aber

notl)mnh\Q, ben ^oni^ t?on (5ad)fen für fein

treues Zni)alkn an 92apoIeon ju ftrafen, warum

jlrafte man benn \i)n nur, unb ntd^t 'Küc, bie wk

er bie ©ad^e beS SeinbeS üert()etbi9t i)atkn btS

jum legten 2(u3enMt(f ? — fo fragen bie @ad)fen

mit 9?ed()t, antworten mug man t^nen borf) an^

berS, wenn fte unS ndmüc^ befd^ulbigen, bie SSoÜs

j!re(fer unb S'^u^nieger jener ©trafbefd^lüffe, bie

SSorff^er in bem über fie gebaltenen ©eric^te ge*

wefen ju fein, unb2(üe6 anfeinben, wa6 wir finb

unb t{)un* S(^) bin gefiern im ^peifefaak in bic

S^otljwenbigfett t)erfe^t worben, jweien, red^t berb

wiber mid^ auftretenben 9)reugen5e3nern Siebe

pe|)n 5U müffen. £)er ßine, ein nodf) jugenblic^er
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^ann, fd)eint in ^taaUbkn^en 5U fleljn, lagt

abev bann unb wann aud^ mevFen, tag er <Bd)xx\U

fteüer, unb bag ba6 garf) ber ?)olit{f unb

frf)ici^te baä feinige fei* :^er ^Tnbere i(l ein Der^

abfd){ebetev ©tabSoffi^ter be6 fdd)fifd)en ^eer^, ber

feine 2(nf(age)Ioffe au6 bem 5!}?unbe gweier SSer^

iDanbten ju fd^opfen fd^eint, tt)eld[)e 2(nno J3

un6 ubergetreten, unb feit ber Seit in unferer Zx^

mee bienen ober gebient Ijahcn, benn beutlirf) än-

ßerte er f:c^ nid)t über biefen 5^unft; ba§ aber

trar nidf)t ju üerfennen, bag ffe fid) nid)t fonber?

lid^ jufriebcn fu()Uen in xijxcn gegenttjdrtigen SSer^

l)dttnif|"en» 9?ament(idf) mag ber ^ine pcnftonirt,

unb unter feiner Erwartung Uhad:)t worben fein,

benn auf bie 9}?dnget unferS miütairifc^en ^enfios

nirung6wefen§ fam mein ©egner immer «lieber

t)on 9?euem gurudf, ^r hd)an)>Uk, bei Entwurf

unferS ^enftonö^9?eglementö l)abe man nic^t t)or=

ou6gefe^t, fo üiele ?)enft-oncn t)ertl}eiien ju muffen,

dB man je^t ju bewilligen fmbe, unb in golgc

biefeS 9?edf)nungöfef)(er6 ben gonb ^u gering ange^

legt; um biefen nic^t üergropern ju muffen, l)abe
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man ^ml Wütd gefunben, welche man ^um S^ad^^

t()ei( \ei)t mbknkx Wlänmx ()dufig in linrnn-

bung bringe» ^aS evfie biefer 50?ittel fei, baf

man alte Dffijierc, t)on n?elc6en man binnen

jem bte @eUenbmad)un9 i{;rer Ißercd^tigunQ, eine

^)o^)^ ^enfton forbern, t)orau6feI)e , mit ^)alb^m

®e()alte auger Zl)ätlQUlt fe^e, unb fte üon nun

an ignorire, o^ne je baran §u benfen, bie i(;nen

belajjene ®oIb()d(fte auf bie v^6()e ber i()nen ei-

gentlid^ ^ujldnbigen ^enfion ju bringen. Ba§

jweite SJ^ittel bie 3al}l ber ^enftonirten gu be^

fd^rdnfen, beflef)e barin, ben ^fft^ier, ben man

für einen anöel)enben 5)enfion6ann)arter neidete,

unb nic^t begunj^ige, mit verringertem (Bd)cilU

ben ©arnifontrup^en ju verfemen, unb iljn bort

#e{)en ju lajTen bi§ an fein iJebenäenbe, mnn er

nic^t felbj! feine (^ntlajfung nad)fud)e, in welchem

gaüe er nad) ©utbünfen mit einer Kleinigkeit

abgefunben ti?erbe* — i^er Idrmenbe Son^ mit

vr>eld)em ber alte, l)efti9e 5[J?ann über fünföebecfe

l)intt)egfc^rie, um mid^ feinet feiner S33orte Derlie^

ren ju laf[en, mad^te bie ganje Slifd^gefellfd^aft
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aufmerffam, unb alle Stimmen, bie td) mmiy-

men fonnfe, dupetten ftd^ tabelnb über eine fo

fdj)reienbe Ungered^tigfeit unferer l)6d)|!en Wüitanbz^

f)orbe; bie S^ec^tfertigun^ berfelben war mir alfo eine

(5f)renfac^e geworben, unb e§ ö^^^^^Ö ^^^f^

üoüjfdnbig burd)5ufü()ren« Scf) fragte ben 5l}?ajor,

ob if)m ntd)t ber ^dlle genug befannt feien, in

ireld^en ^ffi^iere, begünfligt burd) ba§ ©lucf, brei=

^tg Saf)re lang gefunb geblieben ju fein, einen

j^temltd) l)oi)m S^anggrab abknt, ol}ne je irgenb

etwag, bem (Staate befonberg grommenbeS geleiffet

ju l)aben? — er ^ogerte, gu antworten, bod^ jiatt

feiner nal)men jwet in feiner 9^dl;e ft^enbe Sifd^^

gdfte ba6 Söort, unb uerftc^erten, folrf)e Jdlle ju

Su^enben aufjd^len fonnen» 'Kn biefe wanbt'

id) miö) je^t mit ber ^weiten Sr^^ge: ob ber @taat

t)erpflirf)tet ober bercrf)tigt fei, bie Mafien feiner

i^ürger ^u t)ermel)ren, um fol($e, nur burd^ ben

^rucf ber Seit bienfiunfdl)ig geworbenen Kriegern

tn ben ®enu^ eine6 9iul;efolbeS fe^en gn fonnen,

befien ^bi)z auger SSerl)dltnip fei mit berSering^

fügigfeit ibrer geleijleten £)ienpe? unb id^
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f)atte hk ©enu^tl^uung, tag üon aUcn ©egentrar^

ttgen auc^ nic^t ^tner bel)au^tet l)dtte, tag bct

S3evbienfflDfe, \t)i'e ter SSerbienflüoUe hdoljnt, imb

bag am wenigflen, um il;n mdjien, be§ ^am

be§ £a)Ien t)erme()rt vrerben burften* Sdf) fd)rttt

je^t, ba e§ mtr gelungen vrar, meine ©egner in

^unbeegenoffen ju t)erwanbeln, mut^)tger gur

ii?el}r be§ '^mlkn 2Cngrip, inbem td) fdmmtlid^e

S:^)e{lnel)mer an bcm ©efprdd^ aufforberte, ju ent^

fd^ciben: ob ber (^taat üerpfltc^tet fei, bie ^rdfti^

gern ber gum S^lbbienffe unfd!)ig geworbenen ^fs

filteren gu befolben, o^)n^ bafur berechtigt ju fein

üon \i)mn bie £ei)!ung be§ leidsten £)ien|le6 51t

forbern, n)eldf)er bem Su()rer einer ©arnifonforn^

))agnie obliege, unb ob e§ ber ^iüigfeit angemef^

fen fei, einen mit gefunben ©liebern t)erfel)enen,

unb auf einem fold)en 9fful)epof!en gepeilten Dffi?

gier, beffen ganje Slljdtigfeit fid) auf bie ^x^)aU

tung ber ^rbnung einiger ^unb(rt v^albini^aliben,

auf bie S«l)t^utt9 einiger i^i|!en, unb auf ben tdg^

lid)en föefud^ ber 9)arabe befd)rdnfe, eben fo l)od£)

5u befolben, al6 er e6 war, n)dl)renb feine
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tx^Uit am angeftren^tejlcn in 3(nfprud) genommen

Worten? — unb enblirf), um ben legten SSotwurf

ju entfrdften, fragte iö), oh ber ^ffijter; ber ftc^

ttJeigre, md) Tla^^ahe feiner Gräfte Iei|len,

unb frein^iüig abtrete üon bem 9?ul)epojIen , an

beffen S3e()au^tun9 fein (Solb geknüpft getrefen^

ob ein (Söldner ba§ 9^ed)t l)abe, ein @naben9ei)alt

t>on berfelben Sßljc r^erlangen, mld)c§> bem,

feiner 3eit üerbienten, nun aber t)oUig abges

lebten ober abgenugten Krieger feinet 9?an3e6

2;f)ei( werbe? — £)ie ©ntfdt)eibun9 erfolgte eben-

falls foglcic^ unb einflimmig; ^liemanb mel;r er^

fldrte bie 9}?apregcl uiigered)t, weld)e ber EOZajor

^um ©egenjlanb feiner ^£)auptruge unfrer ^emm
rtd)tun9en gemad^t Ijatte, weil t)ielleid)t ^iner feiner

S3rüber ben ©arnifontruppet; uberwiefen, ber Zn^

bere mit ber ^dlfte feinet bis bal)in be30genen

Kolbes in 9?ul)e)lanb üerfei^t fein mag, wdl)renb

S3eibe entweber auf bie Erlangung l;6l)erer ßl;argen

ober einer fo l;ol;en ?)enfion gered)net ^aben, wie

fie i^nen 3:i)eil geworben fein würbe, wenn fte

au69e5eid)nete ^ienjle geletjlet l;dtten, unb in golge
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berfelben üoüig btenftunfdf)!^ geworben waren. —
9?un rtd)tete mein ©egner feine SBaffen auf eine

anbere (Seite; er hü)au)(>kk, ber ÄlfinigfeitSgeiff

fei ber ()errfd)enbe in unfrer 2(rmee; ber :^ienjl

berfelben fei entartet jum ^amafc^enbienjl, ber

ben <So(baten ermübe, unb ben ^ffijier irre ful)re

in feinem wal^ren Berufe» Sd() gab ju, klagen biefer

"Kxt, wenn aud) g(eid) nid^t in biefem berben 2:one,

fd)on öfter gebort \)ahm, bewies aber burd^

^eifpiele, ba^ bie ©erat^ung auf fold^e ^leben^

Wege ba§ gewobnIid)e, unb t)ielletd)t, (wenigjlen^

bei jlebenben beeren, bie man befd&aftigen muffe,

obne immer ein @ef($dft für fte ^u \)aUn,) m-
t)ermeibnc^e6 ©rgebnif eineS langen SriebenS fei,

weld^eä man beut ju Sage, mit 2(ugfcb(ug ber in

^flgier, in O^janien, unb am ^aufafua befcf)dftig2

ten Srit:ppen, wobl in allen 2Crmeen finben werb^»

beftritt ber ^ajor, unb führte, ^um S3eweife,

ba^ biefe^ S^ieben6:probuft bem fdd^ftfd^en ^eere

fremb geblieben fei, ben allerbingg nic^t ab^uldug--

nenben Umjlanb an, bag ba6 S5einfleib beS fd($i

fifd^en ©olbaten ol;ne Sprungriemen, lodfer um
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t)k ^nbd)d Uneben burfe, tt)d{)renb bei' ?}reuge ea

bcfepi^en muffe unter ber Supfo()le mitteljl bje^

jwecfloö fpannenben, unb ber freien Äniebewegun^

l)inber(irf)^n @prun3riemen§. ^Slc^)x bte Zxt,

mit welcher ber alte eifernbe Wlann ftc|) auf bie-

fen Senden für bie Sf?id)tt9fe{t fetner S5ebau^)tung

be^o^, al0 bte SSerufun^ auf biefen 3eugen felbjl,

liep bie «Sad^e in'6 Ä'omtfc^e faEen, unb biefe

©ttmmun^ unfrer 5'?ad)barn, n)elii)e jebe ernjllidbe

Erörterung btefeS ^fnflageipunftea t)er()inberte, uber^

I)ob mirf) ber 9^otl)n)enbißfe{t, ein3epel)n ju muf^

fen, bag unfer ©olbat burd) bie Sorm fetner S5e?

fteibung aüerbing^ in ber -Steilheit, ftd^ ju ben)c=

gen, bef(i)rdnft VDerbe, unb bag man in biefem

betreff mel)r ala einen 9vucffcf)ritt getl^an, feit bem

3a()re 1815* i^amaB war auä) ber 9?odf unfrei

^Solbaten mit genug, ti)m 51; geflatten, bei rau?

f)em SSetter ftrf) feiner Sacfe aB Unterfteib ^u be=

bienen, ju weld^em S5e!)uf biefelbe urfprungltd^

nuc^ bejlimi-nt war; je^t mug bie Uniform aber

fo eng anliegen, baß bie SadPe nid)t untergezogen

werben fann, unb baburcJ) bie SSeftimmung eriljaU
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ten ^at, eine Sntertm6uniform, in tt>erc^er ber

tv6()nl{c^e ©arnifonbienjl mxi(i)kt voixb, ju wer*

ben. i^aruber lieg ftd() jeborf) nid)t6 Slabelnbe^

fagen, wenn man ndmlid^ ^orge trüge, bag bic

Sacfe weit genug fei, um, ju t)ertt)a()rtem (Srf)u^e

gegen bie SBitterung, aB ©penjer über ben dlod

getragen werben ju fonnen* lihtx biefer Sür^

forge lagt eS ber grieben^geiji ntd^t fommen, bef^

fen 2(birrung t)on bem Sßege be^ Sweifmdgigen

t)ielleid)t nod) genauer beleui^tet worben fein würbe,

wenn bie Sad^er auf meiner ®eite nid)t feine weir,

tere SSerfolgung gel)inbert l)dtten* Den Wlapt

üerbrog biefe6 2adE)en fo, bag er ba6 Unartige, ba6

^Beleibigenbe ber 2(u§brü(fe wo^)l ntd^t füllen

mocl)te, weld^e iljm in ber ^i|e eineS neuen 2(ni

grip entfd^lüpftem :^iefer 2(ngriff war wiber

bie S5eüor5ugung unfrei ©arbeforpö gerid)tet,

welcf)e6, tl}eiB burc^) l)o^ere6 ®e^)alt, tl)eiB burd^

Sefd)leinigung be^ 2(t)ancement§, t)or ber Sinie

begünjligt, einen bofen ©eift in berfelben erwetfe,

unb befonberä burd) bie 9}?agregel erbittert werbe,

alle 5Iaugentcl)tfe, bie man fd)le(^t für ben
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iDienj! in ber ©arte mad)U, 'ü}xm fRdi)m etnüetJ

leiben laffen ju muffen» — 3ci^

tx)arb mir md)t ganj leici()t, tiefen 2(u6fan MU
hlüü^ ^urucfjuweifen, aber eö gelang mir, wenige

jlen6 ru()iger fi^einen aB id^ war. Sd^ n^i^

berjlritt nid)t, tag unfer ^onig in ben Sf?eil)en

be^, feine ?)erfon 5unad)ft umgebenben ^xupp^n^

forp6 fein ©lieb bulbe, auf weld^e^ ertt)ei6lid) ein

9}?afel ru^e, unb baf ein Seber, ber t)on einem

e.in9efd)lagenen Srrwege burd) SSorftellungen nicf)t

jurücf^ubringen fei, au§ biefem tt?al)rl)aften ©liten^

forpa entfernt, unb — jeborf) üorauSgefe^t, bag

feine SSerirrung i{)n nicfet ber ^(}re unwurbig

mac^e, bem 2Bel)rjlanbe an5U9el)6ren — ber ^inie

uberwiefcn werbe, verbürgte mid) aber mit meiner

^f)re bafür, baf fein ©olbat unfrei ^eer6, gc^

fc^wetge benn ein Dfftjier beffelben, in ben gall

fommen'fonne, jum Saugenid^t^ au^^uarten, weil

fcf)on ein Schritt, ber it)n be6 ^tbweic^en^ Dom

SQBcge ber ^flid^t unb ber ©l)re aucf) nur üer^

bdd)tig mact)e, l)inrei(i)e, il)n in bie ^d)xanUn

beS (5l)rengerid^t§ ju ftellen, um ftd^ ber Prüfung
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feinet ffttüc^en Bet{)alten0, «Seitens feiner eigenen

Äameraben unterwerfen, beren Strenge in fot«

^en 9}rufunggfdüen eben fo befannt, aB ber bofe

©eift unbekannt fei, ber, me icf) \)kx jum erjien?

male erfa()ren, i^nen erwecft unb Qmäl)xt werbe

burc^ bie ^infc^tebung eineS ©HebeS in Ü)xc 5?ei-

I)en, weld^eS nur baS SSorred)t, einer @d)aar ^(ues

ern)d()lter anjugeboren, feineSwegeS aber baS^^ed^t

t?erwirft f)abe, S5ater(anb6üert!)eibi9er §u fein.

2)ie 9^u!)e, bie id^ mir erzwungen {)atte, fe^te

midf) in bop^elten f8ortl)eil, benn nid)t allein du5

gerten rmi)xm unfrer 9'lad)baren ftc^ mir beifällig,

fonbern mein ©egner — id) glaube: er fc^dmfe

ftd) feiner Uebereilung — l)orte auf unfer ^m^.

wefen mit neuen SBafen ju befeinben, er fonnf

ee aber nicf)t über ftdj) gewinnen, ganj ju f^wets

gen, benn nun wanbf er ft(^ feinem ^}la(^hax ju,

unb ^ifd&elte, laut genug, um mir borbar "§u wer^

ben: „ba§ ijl ein eingefleifd^ter 9)reuße!''

— ^tn etngefleifd)ter ?}reuge; bin ic^ ba6? —
ja, tdf) bin'a, aber fein S3linber, weber blinb fttr

bie SSor^üge beS ßl)araftera unb ber SSerfaffungen
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anberet SSotfer, nod^ Mtnb für ble Wlano^d ber

Unfrigen, benn meldieä 9}?enfd^enwerf tt)dre üoUj

fommen? — tt)eld)er SSolBlenJer — unb tvdr'ö

ein ^obenjoKern, — burfte ftd^ ru()men, aU'

feine 3wecfe erretd^t {)aben? — ^ßkl aber ()a2

ben biefe Sürpenmufier, bte mtt weni^ 2(u6naf)men

feit üier 3a(;rl)unberten xi)xm ©enoffen ücrgeleud)^

tet, fo t)iel {)aben ffe eri:eirf)t, fo ©rofeS 9etx)irft,

baf n)ir bte unbanfbarpen Sßefen fein muftten,

njenn mx nid^t ein3efleifd)te 9)reupen, ober ri^ti^

ger genannt, ein9efleifrf)fc ^oi)en§onernfd^e

waren* Sd^ trenigpen^ foUfe meinen, treld)em

SSolfe i'd^ aud^ angef)6rte, bie ®efd)tc^te unfrei

S5ranbenbur9ifdf)en gurf!en()aufe§ würbe mid^ tiber^

all entflammt ()aben ^ur Sewunberung, jur ^^iebe

für baffelbe, unb gewiß würbe Seber mir beifüm^

men, ()dtte ein Seber unter Umfldnben wie td^,

bie S3efanntfd5)aft biefeg fo i)od) gefletlten @efd)led)t§

gemad&t* Sd^ war ndmlid& fct)on ein berber S5urfd^,

alg id) jum erftenmale Don ^onig unb SSaterlanb

etwas {)6rte, ^od^ bat)on ge(egentlirf) ;
je^t will id^

t)on bem^ampfpla^ mid^ nid)t entfernen, ben, fett

©riefe. II. J^O
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ber ^lafox obgelaffen t)on mir, unb ftc|) begnügte,

()alblaut mit ftd^ felbjl rebenb, unfer 9}^intatr5^en5

fton^reglement frttifiren, üon einem anbern

©egner, ben er nun, wie nenn' id) i()n? benn ic^

n)etg feinen ^^lamen nid^t — ben „^oHtifer''

tritt xi)n nennen — alfo bem ^ampfpla^e

(ap mid^ 5urudPfeJ)ren, ben biefer ^olitifer je^t n;)t?

ber mid^ hüxat, um fur'6 (Srjle bafür mid& üer=

antwortlid^ ^u mad^en, baß ber ef)rn?ürbi9e ©ad()^

fenfonig, griebrid^ 2(ugup aB (Befangener in Sßm

ün ftd^ nid^t l^abe blidfen laffen bürfen, ol^ne be-

Uibi^t ju werben burd^ ba6 SSolf* Sd^ bat mei^

nen ©egner, unfer ^oU nxd)t mit bem S5erliner

©affenipobel ju t)ern)edf)feln, auf beffen ^ed)nung

jener rugenSwertbe unb ^uöerlapig aud^ I)artgei

rügte 2fu§brud^ einer fanatifd)en SSButb 5U fe^en

fei, bie auf ben bamaB in lid^ten glammen ffeben^

ben vg)ag wiber OTeS, n?a6 ^um ^Cnbange ber

gran^ofen ge^dblt vrorben, begrunbet gewefen, unb

fragte i^)n, aU er ben ^o^)f fd)utteUe, ob er ben

Unfug, ben in ^olge ber fogenannten ipartfer gro^

fen 2Bod)e ber ^)tejtge ?}obet t)erubt ^)abe, eine
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^l)at be§ fad^fifd^)en SSolfe^ nennen vvolle? — biefe

Erinnerung an bie, alIentJ)alben ffcJ) ötetd^e ^obel-

^aftt^feit te6 9)6beB erfparte mir hkTlü^)t, unfer

S3olf ferner 5U t)ertJ)eibtgen, ta mein ^olitifer

:pl6«lid^ jum begeiflerten £o6;pretfer unfrer Sf^atio^

naltugenben ffd^ umtDanbelte, aber jule^t md)t

ixmi)m fonnte, ein red)t tnnigeS S5ebauern be6 ebeln

beutfd)en ^olU ber 9)reupen an ben Za^ le-

gen, VDeld^eg ba6 fc^onpe ^Blatt fetner @efd^)id^te

befleckt burd^ bte ^m\d)^ un^'^ah\n6)t feiner ßen^

fer, feinen l)eiligen Äampf um bte ebeljlen aller

menfd)lid^en ®uter ju einem Eroberungskriege au6i

arten, unb fein i^ölut ^um SSel^ufe eineS, an einem

fc^wac^)en frieblic^en dla(i)hax t)erübten 9?aube§ l)abe

Dertvenbet fel)n muffen* — Seifet erfannt \d) bie

S'latur btefeS SSerel)rer6 unfrei SSolfeS; e§ war bie

beS geinbc6, ber, um bie Äinber t)om SSater ju

trennen, 3önb= unb S5rennftoffe anl)duft unter bem

^acf)e beS SSaterl}aufe6* — ES tioar nid^t ber erjle

geinb fold)er Gattung, bem icf) l)ier begegnete* —
SBeniger um feine 2(nftd^ten t)on ber üorgeblid)en

2(u6artung unfreS S^ettungSfampfeS gu berirf)tigett
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um unferer ^ad)haxn SBtllen, bte mit ^id^tba^

rem Sntereffe feine Söotte auf3eJ)ord^t l)atten, ihn

üerjlummen mad)en, Heß td^ mtd^ auf ben ge^

gen mid^ eröffneten ^ampf ein, unb bemüi)te mtrf),

il)m tn'g ©ebad^fnip jurudfjurufen, bag jufolge beö

3nl)a(t6 ber ^xattaU, n)eld)e unfern ^unbfd)lüf?

fen mit 3?uglanb unb Defterreid) vorangegangen,

bte mit ^eutfd^(anb6 SSefretung im ^inflange

jfel^enbe, unb auf baS t?olferred^tli(^)e ?)rinsip, bag

3urucfnaf)me geraubten ^igentl^umö fein dlanh fei,

l)egrunbete ^erfteüung ber beiben beutfd)en vg)au^3t5

mdd&te inner^)alb if)rer alkn ©rangen, ber ^au^^t^

5tt)e(f il)rer @d^ilberl)ebung getrefen; baß aber

9)reugen6 t)ormaligen ä5e)!anbtl)eilen aud[) ba6, bem

Könige t)on <Sadf)fen an^)eim gefallene, unb biefem

üon fRu^lanb abgewonnene ^^erjogt^um SBarfd)au

geI)ort, treld^e^ 9?uglanb nad[) bem aEgemeinen

Sriebenafrf)luffe für feine Eroberung erfldrt, bie e§,

um fi'd) 5u entfc^dbigen für feine, ber @ad^e dn^

ro^a'S gebrad^ten t>p\tt, bet;a(ten, unb im Salle

ber 92otl), t)ertl) eibigen werbe; baß unter biefen

Umjidnben ^ur SSermetbung neuen :S5lutüergiepen6
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— md)t 9)reugen — fonbern (Europa — ber SBte-

ner ^ongrep — (Sad^fen jerriffen t.ahe, um 9)rcu;

gen fc^abfoS I)a(ten für feinen SSerluj! be^ ^er^

503t{)um§ SBarfrf)an. — Tim geinb erfidrte ftc^

l)inreic6enb befannt mit ber ©efcf)id)te jener 3ett,

unb einer fernem ^ße(eucf)tung berfelben unbebürf^

ti^, um (Etü^punfte für feine, auf unfere 9)o({tif

gewalkten ^efd)ulb{gungen fi'nben ju fonnen» SBenn

taS preugtfcf)e Äabinet fetne grofe TTufgabe tDÜr^

big lofen woü^n, fo I)dtte e6 üorjieJjen müffen,

Hein ju bleiben, a(6 fi(f) auf Soften eineS unglücfi

lid^en 9^acf)bar§ entfc^dbigen ju laffm» — Se^t

ging mir ein Std^t auf über ben ©eift, ber auf

ben SSaffern biefeS 9)olitifer§ fd^tDebte; xd) i)ätti

gern baä ©efprdd) abgebrod^en, aber e6 ging ntd^t

me()r, ber Sengen beffelben l)a(ber, befannte,

bap ein fo(d)er ^efd)(up, Don einem $)rit>atmanne

gefaxt, biefen über ^lües mir e{)rentt?ertl) mad^en

werbe, etfldrtc aber, bag id^ bie 2(d)fe(n judfen,

unD ein SSolf bejammern trerbe, an beffen (Spi^e

ein, foId)en '})tlid^tbegriffen gU9dn9lidf)er (BtaatB-^

lenfer flel)e» ¥>reu^en, burd) bie SBiener ^ongreg;
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befcl^)(ujTe :^eutfd^Ianb6 (^d)n^m^x an teffen

Sßejli unb Dftgrdnjen {)tngejleUt, würbe feine

^fltd^ten mxUmt, unb ^eutfd^lanb mxati)cn l^a^

6en, i)ätf e6, t)on einem 2(nfaß(e roman^)after ®xop

mixti) lf)etm9efud^t, bie, gur (Erfüllung feiner fd^wie?

rigen S^efltmmung erforberlid^en, unb feJ)t fparfam

xi)m ju^emeffenen 5}^itte( gurücfweifen trotten, einer

^xo^mntt), in tt)eld)er @ad)fen tf)m mit md^loh

fenbem S5etfpie( nid^t tjoran^e^angen, e§ fteben

3a{)re frul^er, auf Äojlen feineS bamaligen §Ber?

bunbeten ftd^ J)abe beretdf)ern (äffen burd^ ben ©teger.

£)ap xd) fd^trer ön bie ^fufwdrmun^ biefer

alten I;d^nd>en @efd^ic^)ten ging, barf xd) £)ir

nid^t erjl t)erftd^ern, aber td^ war ja |)erau63efori

bert, war (jingebrangt gu biefem ^ampfyla^c unb

5U biefen Jffiaffen* Sd^ fonnte nid^t au§tt)eidf)em —
^uxx war td) inbe^ na!) am Stete* — 9}?etn ©eg^

ner nal^m mein Ke^te^ 2Bort mit einiger ^eftig^

feit auf* ^ie (Erwerbung be§ ^er^o^tl^umS SÖSar^

fd^au, hz\)au)(>Uk er, fei eine ©ad^fen au^^ehnxMc

£afl gewefen, bie e6 g^^" ab3e(e^)nt ^)aben würbe,

wenn fte ablel^nbar gewefen wäre» — Sd^ war
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unartig genu^, ti)m mit ber ^ra^c in bte fRcbz

fallen, ob benn bie (Srwerbun^ ber altpreu^ifd^en

©ebiete, Cottbus unb 3ct^, ebenfalls eine ©ad^fen

fd^wer brudPenbe £a)I ö^^^^f^" f^^^ — f^"^f^/

gab ju, ba§ ber ^eft^ biefer Greife ©ad^fen tjor^

t{)etn;aft gewefen fei, hti)au)(iUU inbep, bap ba6

fdd^ftfd^e ^abtnet btefe @abe, ober t)te(me()r biefe

ßntfc^dbtgung für ^pfer, gum grommen be6 @te-

öer§ 9ebrad)t, nur ^wangSwetfe angenommen J)abe»

— X)a fagf id^ meinen $!}?ann fd^drfer tn'^ ^(uge,

unb fragte tl)n, warum ba§ fdrf)ftfd[)e Äablnet benn

btejenigen ©ntfd^dbtgungen, bte tl)m 1809 auf ÄOi

jfen ^ej!erretd^6 an ber boI)mifd)en ©rdn^e juge^

tt)iefen, ab^ulel^nen, wentgjlen^ ntd^t an5unelj)men,

unbefefet ju laffen, gewagt? — Se^t i)oxtc er auf,

mir ju antworten, l)ob aber nad^ einer ?)aufe im

bittern 2!one be^ S3orwurf§ rebenb, an: „S()r Äa^

binet l)at ja einen duperfl warmen SSertl)eibiger

an S^nen; üert^eibigen ©ie and) etwa bie fRoüc,

bie e6 gefpielt J)at üom S5a6(er ^rieben bis gur

<B6)la($)t bei Sena?" — Sd^ antwortete, bag jene

3eit bie 3eit allgemeiner Srrungen unb allgemein
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nigfleng ba§ SSerbienfl l^abe, frud)treic6e SBarnun^

Qen entnommen 5U J}aben au6 bem ^cfeoge jener

3eit SSon nun an beunruhigte mein ^Jlaä^hai

mid^ nur baburdf), bap er ftd^ meiner £)ofe bemdd^*

tigte, unb ben Zahaf jtptfd^en feinen fettigen gin=

gern jerfrümelfe unb jerrteb, folgltd^ meiner 5J?afe

ein Sajien ^utifüxtt bi6 nadf) 2(blauf ber STafeU

jeit. 9}?orgen tt)iE td^ meine :^ofe beffer mvoat}-^

ren, ober jwei mitbringen, benn — üermeiben

tverb' td^ biefen S^ad^bar nid)t» (^S mag red^t

gut fein, trenn er Semanb trifft, ber t^m antwor^

tet in ®egentt?art 2Cnberer, t)amit biefe 2(nbern fic^

md)t etwa einbilben, ba6, wag er rebet, ruf)e auf

feilen ©runb. — ^6 ijl traurig, bag bie meijlen

SOZenfd^en ein furjeö ©ebdc^tntg, wo e§ tang, unb

ein langet, wo e6 furj fein fotite, l^abem £)iefe

i^eute jum ^eifpiel — meine Slifd)genoffen ndm^

lid) — i)ahm fo öiel öergeffen t)on {t)ren (Srleb^

niffen, bag ffe glauben, etwaS 9^eue6 ^u ]j)oren,

wenn man t^nen baüon erjdf)(t; unb m^) i^ren

Gegriffen Don SBal^r unb ^id^twal^r, t)on 5?ed^t
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unb Unre($t, fommt ein fold^er (Spred^er, n)te mein

9)ontifcr nad) feiner Ttit'i)otic \i)xm furjen ©e^

t»dd;tn{jje ju ^ülfe»

t) e n t) e.

SBieber einen ^ag alter gen)orben, unb —
retd)er! — Mnnf id) ba6 bod) t)on aW meinen

^^a^en ru(}men! Sßelc!) ein unerme^lid)er ^d)a^

liegt 5ur «^d^aii in bem japanifd^en 9)alai6! 58on

ben Sammlungen ber antihn SSafen unb gefd)nttt-'

nen (^tcimn reb' id) mä)t, benn :^eibe, glaub' id),

n?erben ubevtvoffen burd) bie Unfrigen; aber bie

IBilbfdulen, biefer wunberbar befeelte, biefer leben^

bige SÖ^armor! — SBie l)aben SSolfer untergel)en

fcnnen, bie @d)o))fer fold)er SBerfe, Seitgenoffen,

5l}?itburger, trüber nannten! — Sd^ n)eig nid^t,

wo id) meine 2{ugen t)or ^ttjanjig Sal;ren gel)abt

l)abe? i^amaB fal) id) bod) aud) OTe§ baö, voa^

id) i)mt gefel;n, aber bamaB fam id) mir üor trie

ein 2ebenbiger unter @d)atten, unb l)eut fd)rumpf

td) mic^ jum (5d)atten ^ufammen beim 2(nblidf bie^

fer üerforperten ^Seelen* — £)a blidft ein mit

STrauben fpielenber ^ad)uS mic^ an, aB voolV er
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mtd) etntaben, ^ujugretfen; ba n\d)nt em <S{(en

micf), tl}m ben taumelfd^weren ^opf ju l)a(ten; —
ba — bod^, vx)te foH, wie fann id) mein VDirreö

^(uge ruf)en (äffen öuf ^tn^elneS; ba6 fonnf td&

nuv, als SebeS einzeln t)or mir jlanb* — Leiber

t)l biefer ©enuß aud) — ber reinpe aller trbifd()en

©enuffe — mir ni^t ganj ol)ne Störung geblte^

ben* ©a^e mir: wie unlauter mu^te bie ©eelc

fein, bie ^u unlautern (Srnpfmbun^en erwedft würbe

burd^ ben ZnhM einer üoüenbeten, im Suftanbc

ber 9?ul)e bar^eflellten @c^ünl)eit? — eS ift nid)t

moglid^, bag ein benfenber, ein gebilbeter SJJenfd^

biefe^rage ffd^ anberS, aB id^ ffe mir beantworte;

warum aber l;at man benn biefe S5ilbfdulen auf

abamitifd()e SBeife ml)uUU — foU etwa biefe SJ^ag^

nal^me bienen, eine unbefledfte 9i)anta\k fIedfenlo§

ju erl)alten? — ein fold)e6 (Sd^ü^mittel ber Un^

f(^ulb mup iplatterbin^S feinen 3weef t>erfel)len, ba

befanntlid& bie ?)l)antafte burd) nid^tS mel)r anges

ret^t wirb, aB mittel)! xi)X aufgegebener 9?dtl)feL

— 3ubem ()dtte man, um biefen 3wed^ ju errei^

d()en, neben ben beweinlaubten i^Bilbern nid^t bie
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unmi)uUhaxen ©ru^^en „be§ S^^ttnen, ber t>en

.^ermup^robiten, einea 3weiren, ber elneSie^e Iteb^

fort, eines :^ritten,>ber mit einer) S3ac^antin \^n^t/'

eben fo ojfenbar jur 2rnfd)au jleEen burfen, wk
in unfrem berliner 5!J?ufeum ber (ad^enbe, mit bem

grinfenben ^ai\)x rtngenbe ©almadbe neben ben

feufd^en ©rajien unb SSejIalinnen j!el)t Sd^ ents

ffnne mtrf) aud) ntd^t, Weber tn Berlin nod[) m
^otSbam eine folrf)e 2ßad)e ber Sü(i)tiQMt tral^rs

genommen i)ahen unb freue mic^, ben ^ßeauf^

ftd)tiöern unfrer Ä'unjIanflaUen ben dd)tfünft(erii

fd)en ©eift anrul}men ^u fonnen, ber e§ unmog^

lid) macf)t, an einem 9)l)ibta6n:)erf einen, burd^ ein

Feigenblatt m^cdhaxcn TlaM finben* S3eina^

üerfpdtet tarn id) §u Sliebge; trenigflena n)ar id^,

traS mir bei meiner, mir burdf) meinen erflen ^om^

pagnied[)ef anerzogenen f>unftlid)IPeit feiten begeg^

net, ber ^e^te ber eingelabenen ©djle* ©r wax—
bod) t)on Siebge mup man nid)t, bie 2(ugen üoU

©d^lafs, reben* 9}?orgen foü fein 9?ame mein er^

fle6 SBort fein naö) bem S'^amen ©otteS, unb mein

2(benbgrup an (gud^, ()eute mein ^e^teS*
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3)ctt 19. ^wll

2Ben ^teb^eS fSxl^ in fem (Sd)laft-dmmerc^en

begleitete, ber fann letd)t fein SSerfpred^en J)alten,

mit Sliebge^ S^amen auf ber £tp))e erwad^em

Sl)r t^?üvbe^ ba§ begreifen, trenn S()r bem fanf^

ten, tieben^wiirbigen, füberlocfigen ©reife brei ^tun^

ben lang gegenüber gefeffen \)ätkt, w'u id) geftern.

SBoEt Sl)r t^n fe^en mit ^uern ^digen, fo üerge^

genwdrtigt ^urf) ba6 ^ilb be^ feiigen 5!)^ ;

biefelbe @roge, biefelbe SBangenblutf)e, baffelbe

(Silberbaar, baffclbe gute — aber gei|!reid)ere —

-

mltf tt)eit gei|!reid[)ere 3(uge* (^r mad)te meine

Steife, ben 3wecf unb bie Siic^tung berfelben eine

Seitlafig jum ©egenjlanbe be6 @ef))rd(^S; (5iner

ber ^afelgdfle, ber ^^rofeffor ....t... empfabt

mir Tlnan im füblid)en Z\)xoli^ er felbj! ^)atk in

biefer ©egenb t)or nic^t langer Seit einige Söod^en

»erlebt, unb ertt)drmte fid) unb un6 an feinen au^

jenem 2anbe mitgebrad^ten (Erinnerungen, bie mebr

nod) an bem berrlid[)en ßl)^i^^^l"ei^ ber ^en)ol)ner,

aU an ben S^latunjor^ugen biefe§ begünfligten ^od)^

lanbeS b^f^eten. 2(ber er mfüt)Uc fid) unb un§
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n>tet)er, ai§> er t)on bem fricbenjiorenben ©eijfe ber

UnjufrtebenJjett fi^radb, ber, vpte er erjd(}lte, biefe^,

bem ^aufe ^abSbur^ fo fc^wdrmertfd^, fo auf^

o^fernb ergeben gewefenen SSolfc^en um eine ber

an5ie()enb|Ien (Seiten feineS Qi)axatkx^ 5U bringen

t>xoi)c. Zy}XoI, burd^ alt J)ergebrad^te S^ed^te beüor^

5Ugt üor ben anbern S3ej!anbtl)ei(en ber ojlerretd()t'

fd^en 5l}?onard()ie, t?on 5Batern aber, bem S^a^oleon

narf) bem ^repurger grieben e§ juwarf, al6 er^

oberte^ £anb bel^anbelt unb jener 9?ed^te hcxanht,

l)abe ftd^ golbne föerge t)erfprod)en x>on feiner SBie-

berüereinigung mit bem 9}?utterlanbe, o()ne a!)^

nen, ba^ e6 auc^ werbe mittragen muffen an ben

S5ürben, bie C'eperreid^ auf ftd^ gelaben burc^ bie

Ueberfpannung ber ^raft, mld)ex biefer <5taat in

feinen, meJ)r aB ^wanjtg 3aJ)re lang fortgefe^ten

Kriegen gegen granfreid^ entwidfelt» Unb biefe

2;dufd)ung feiner mit ^inbeöblinbl)eit aufgegriffenen

^rn)artungen J}abe ber ^eiterfcit be§ 3:t)roIer§ be^

reitS merf(icf)en Zhhxnd) get(;an* — X)a^ eine

folrf)e @df)ilberung beS üerdnberten ©eifleö biefe6

S3olfd)en0 mid^ nid^f (uftern mad)en fann, in fei-
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mx ^dmati) meine Söof)nj!atte auftufd^lagen,

flcJ)t ftd^ üon fel6)!; je ndl;er ber 5l}?enfd^ bem

©rabe, je njeJjer tf)ut 'ü)m ber 2(nM{c! etne6 jmij!^

t)oD[en ßeben^, unb — wag 3()r ^uten SJJenfd^en

mir aud^ fagen mo^f, um mtd^ ine fuhren —
tt?et( S^)r e§ für ein guteg Sßeri^ fcalfet mid^ ^ju

tdufd)en — td^ bin bem ©rabe naJ)! — Unb

trenn n{df)t§ meine ^ielnäljt mir verbürgte, meine

tra(^fenbe (Sef)nfu4)t nad^ trieben verbürgt biefe

^äi)c mir* Sd^ bitt' ^ud), üerfud^t nid^t biefe

SSür^fd^aft mir enthaften» —
J)ab' id^ mic^ aber abirren laffen üon

meinem §8md)t ^e§ ?)rofeffor§ 9}?ittJ)eilun9

lenfte ba§ ©efprdd^ auf ben ©etil, ber Europa

htm^t, ben ©eif!, ber bie SSolfer betf)6rt, bie ^anb

über ben S5ereid^ ii)xt^ 'Kn^c^ J)inau63uf!redfen ; e^

war naturlidf), bag aud) ber SSerfud[)e einiger @d)tt)in5

be(6fopfe, unfer ru(){ge6 SSolf ju beunrul^igen, ^r^

tt)d()nun9 gefd^ab, aber fein (Sinniger wiberfiritf,

aU unfer ^xd^cx Sßirtb mit ber Sßdrme eine^

Sünglingg, ber an bie SÖ^afeUofigfett feiner ©elieb^

ten, wie an ©Ott Qlanhtf unb fein ^nie ungebeugt



159

^en mU Dor {J)r, feine ^fu^en funMnb um!)et:

ivarf, tok ^ur ^erau^forberung etne^ Seben, ber

f§ vtjagen tt)erbe, an bie SBanbelloftgfeit ber @vb^

tiigenb be6 23ol!e§, bcm er angehörte, (SI)r tptpt

ja, Siebge {j! unfer ^anb^mann,) an bie treue

2fn{)dn9(id)feit ber SSranbenburger, TOpreugen,

?}ommern unb ©d^lefter an ba6 ^anC il)re6 Mni^B

jweifeln» S^^iemanb n){brr(!ritt aud^ nur burd^

eine Wum, burd) einen jweibeutigen ^li(f , aber

aud^ mir triberfprad^ S^iemanb, aU td) biefe Su^

genb ber ^rcugen \i:)entger ibr S3erbien)^, aB ba§

feiner Siegenten nannte unb bie aUgemeine 2(ner?

fennung beffelben eben fo wmic^ be6 S^ub^enS

wertb erHdrte, aB ber febfrdftige fO?enfc^ ju rub^

men fei, VDenn er bie £eud)tfraft ber @onne aner^

fenne; im ©egentbeil pimmten OTe mir bei, bag

ein S5o(f in bob^^i ©rabc entartet fein muffe, trenn

e§ ber Unbanfbarfeit gegen eine S^egierung, wie

bie Unfrige, fabig fein fonne* ^er ^rofeffor üer^

glid^ bie .t)rbnung unfreS (Btaat^t)au^\)alt^ unb

ben auf bie, auf biefe ^rbnung begrunbeten ^res-

bit 9)reufen§ mit bem, feiner an inneren ^g)ulf62
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quellen reid^eren, unb bennod^ immet bebran^tm

9^arf)barn* din 2(nbrer n?unfd^te in fonjütutlonel?

Icn ^taaUn bem SSerbienpe bte ^(nerfennung unb

föeDov^UQung, bi'e, o\)m dlüd\id)t auf ©eburt unb

SSetbtnbung, ber S3crbtente in 9?reupen fi'nbe* (So

ivurbe eine ^t(jentl)ümltd)fe{t unfver ^taat^mmU

tun^ nad) ber 2(nbern beleud)tet unb belobt —
Sßar6 ein ^unber, bap mir red^t l)etmifd^ n)ol)l(

l)ier vrurbe? unter biefen 5!}?enfd&en? —
len!te ftdb ba6 ©efprdd^ auf n^iffeufd^afti

lid^e ©e^enjldube, namentlid) auf ba ruft

(^Ifriebe: „Ijalb 3ld[)t/' mir §u, um mi6 p er^

innern, bag um ad)t Ul)r ba6 naturl)if!orifd&e ^a-

binet für un6 geöffnet fein wirb. — <Bct)t, fo fej!

Ijab' xd) mid) geplaubert an SiebgeS Slifd^, baß id^

jei^t beinal) nid&t fort fann üon il}m. 9^un, auf

ben 2lbenb treffen von tvieber jufammen unter fei^

nem 2)ad)c*

51 b e n b

Sc^ bin l)eute ful}ler aU fonf! — V)er!ül)lter

abge!ül)lter — ju vg)aufe gefornmen. 2Ba6 ic^

l)eute 9efel)n Ijabe, ba6 fann ml)l flaunen mad^en,
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aber nic^t ematmen* Sn bev ^ttber^allerie, in

bem t?rntifenmufeum hin tdb bei Sebenbl^en, unb

tva6 nodö nie{)r fagen n^ill: bei (ebenbigen (Belieb^

ten; I;cut aber ii?ar idb bei Sobten, unb namenf;

lid) fd^lief in ber ©ruft, bie irf) ^ule^t miu^, eine

£»ame, üon ber id) mein ^erj feit etriger Seit

abgewanbt J)abe. ^6 ift — 9J?abame 5l}?ammon,

unb il}re ©ruft Ijci^t: ba6 örime ®en?6(be, —
ire(d)e^ iDir befud)tcn, nad)bem im ba6 naturl;i'

porifdbe ^abinet üerlaffen l)atten»

X)o6) febt wie fur§ mein ©ebdd^tnig i|l; tt)ei(

ein unfreunbtid)er @ei)! mit feinem falten v^aud)e

micö anblies, aU id) ()eraue)|{e3 au§ ber ^eid^en^

wo!)nun9, ^ff ^^^^ ^^^^ @ebdd)tnijTe gefomi

men, bag ber ^Tnblicf ber (Sd^d^e, bie ba§ grüne

©ewolbe birgt in feinem ^d^o^e, bod) einen red^t

tvdrmfrdftigen gunfen mir in bie ©eele geworfen

\)at SBunbertS ^ud^, bap ber ZnhM eineS un^

erm.eßlid^en SmDclierlabenS — (benn, einige Äunjl^

gcgenlldnbe abgered[)net, ifl ba§ grüne ©ewolbe

nid)t6 2(nber6) — midf) erwärmen fonnte? — td^

will üor (5uern 2(ugen bie glamme aufglul)n taf:

iBticfe. II. Ii
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fen, bie an btcfet ^etaümaffe ff(^ mir ent^unbete,

unb 'oox 2(Uem ba§ Söunber an nur voxxtU, micf)

frei ma6)tn üon bem S^etbe gegen i^reSben,

ber mid) 2(ngeftc^t§ feiner gemalten unb gemetgel^

ten SSilber befd^lid^. Sd^ beneibe £)re6ben um

feine ©d^d^e nid^t me{)r, feit td^ t)cut im grünen

©ewolbe inne n?urbe, U)a6 biefc Sd)d^e bem @adt)2

fcnlanbe fojien; nnb feit trf) fte mit ben @d)d^en

Derglid), welche bie S}?dnner, bie ©Ott unferm SSa^

terlanbe ^enfern gab, aufgel)duft IjaUu, fo vodt

\l)x Septer reii^te. Sa, trüber, wir ftnb reid)er

aB unfre üielbegabfe S^ad^barn! 2Bd()renb ^ad)^

fen6 2(ugufle bie Gräfte i()re6 £anbe6 gerfplttterten,

um t()re vg)au^t)!abt ^um beutfrf)en glorenj ju ma=

d)en, t)ielten unfre Sriebric^ ^ilt)elme unb unfer

Sriebrid) fparfam ^au6 mit ben Jtrdften if)re§

armen 2anbe§, unb ba§ arme ?anb würbe jltm

50?dd^tigen, unb ba§ 3?eid^ere beg S^ac^barn ^ur

SBal;llldtte für jebe^ Jldmpferpaar, ba§ feit ^wt'u

|>unbert Salären, einen (5traup au65ufed[)ten l)atte.

— $reugen6 @o(b an ©ad)fen6 lunjlfd^d^e i:)eri

f(Stt)enbet, unb 9)reu^en würbe fein waS @ad)fen
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ijf. SBtr woUm für (Sad)fen6 (ixmxh nid)t ben

Unfricien (){n9eben; mx vDoHen arm, aber ^exxm

unfern armen ©runb unb ^oben§ bleiben!

ZU tdf)
— £)u itJeig'jl je^t an tpeld&er glamme

— hüxd) unb butd) erwärmt au§ bem grünen ©e^

voblbc fam, t)erfüf)(te mtd) bie Begegnung meinet

2;tfd)nad)bar§, ber ftd^ fogletc^ an mtd) fejlan^

peUte, um burrf) einen btttern tropfen, ben er.mtr

aufzwang, mtd) vorzubereiten, auf bie mir §uge=

t>ad)U Sßür^e m.eine6 l)eutigen 9}?tttag^ma!)B* ^r

exiäi)itt mir, xoa^ id) bereite fd)on tDußte, bag

man bie bebeutenbflen Äoffbarfeiten biefeä (Sd)ageö

iiid)t me()r §u feigen wagen bürfe, feit eine me{=

ner 2anb6mdnninnen, bie berud)t{gte grau t)on-

in <Bt........ einen ber tt)ertf)üoüj!en

^Steine ^u jle()(en öerfudjit l)abe* Sßeniger bie ^r-

5d()(ung fetbft, aB bie ^Seitenblide, bie er, l)in

unb wieber üon berfelben abfd^weifenb, auf bie

^ire^bner ®d|le, ^reugifd^er 2(bfunft warf, tf)aten

mir we(), benn fie trafen rid^tig* SdJ) bin {)ier

2anb6(euten begegnet, bie, tnbem fte ftd) aB ^reu=

gen anfunbigten, e6 mir unmoglid) mad^ten^ mic^

11.
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für ben Si)rt3en §u befennen. Tlan follte wa!)r-

^afttg mit ber S3crtl}ei(uu3 t)on Raffen tn'^ Zn^^

lanb t)orfid)tt3er fein bei unö, unb fte namcntUd^

fold^en (Subjeften üerfagen, beten vrtr felber innere

i)dh unferer t)ier ^fdf)le un6 fd)dmen, (5ubjeften,

n)tc jener 9ieferenbartu6, ber l)eut bei S:tfct)e früher

unb Qatliger aU meine S^lad^barn ftd> auf bie iSe^

richte be0 „Scm^§" unb anbrer franjoftfd)er

genfammlungen, beriefen, um @runb jur 2(nta5

(lung ber l)ocf)ften meiner irbifd^en ^dÜQtbjünm

^u fmben,^unb gle(fen auf baS 9^einj!e ju l)du5

fen; — bod) idb n?i(( mir bie 9lad5t nid)t t)erbet-

ben! ^OZorgen will id) £iir er^dl)Icn, ireld^e 2(n^

griffe td) l^eut bei Sifcbe abjun^el^ren Ijatk, unb,

um t)on freunb(id)en S$ilbern Ug^Ulktf bie 9?u{)e

fud)en fonnen, ^u meinem Siebte 5urü(f!e^)ren,

ber, nacJ^bem n)ir aufgejlanben n^aren, un^, ber

S^ei^e nad^, freunblid) ^unidte, unb, um fein

!!}^itta36fc]^ldfd^en §u l^alten, in ein Sf^eben^immer

fd^lid^» — 2Ba0 id^ £)ir je^t i:)on i^m berid)ten

tverbe üon feinen SSerf)dltnij]|en, üon ber SBolfenlo^

figfeit feinet 2lbenb()immeB, ben bie ^anb einer
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treuen, leiber gefc!){ebenen ^reunbin ju einem SSor*

{)ofe be^ SJ?ür9enf)tmmeB, bem er ml) {|!, er^

f)eben tt>u^te, ba^, mein lieber trüber, ba6, liebe

S^atalie, foU biefen ©rief \t)urbi3 mad)en, aufbe=

xval)xt unb vererbt werben auf ^inb unb ^in^

be^finb* — ^od) nein, biefer S5rief barf unb Unn

be§ £oofe6 nid^t wcxtl) o^emaä)t werben, ben ^o-

ment gu uberleben, beffen S()r bebürft, il)n gu

überfliegem Sd^ nel)me, um t)on Siebte ju fd^rei^

ben, ein eigenes S3latt, unb ba6 legt in (5uer

(Sicem^lar feiner Urania»

SBenn ^(nerfennung feineS 3Bertl)eS ba§ l)6d()f!e

©lü(f tft, beffen ber tt?ertf)üoIIe 9}?enfd) fid^ freuen

fann, bann wirb eS wenig glMlid^ere 5!)^enfd^en

geben, al6 ^iebge i)!. dx l;at feinen Seinb, fei^

nen S^ciber, tro^ ber ^of)e, 5U weldf)er bie 9}?e{flen

l)inaufblicfen muffen, um il;n ju erre{d)en mit il}=

ren 2(ugen. £)ie auf gleid^er ^o^e mit i(;m ftan-

ben, bie ben S5ruber in il)m liebten — ©leim,

©odfing, ^lamer=(5d[)mibt, ^lifa öon ber S^edfe —
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gecjangen, tinb nur blieb jurud in ber Si^embe,

IBruber(o§, @d^tt>e)!er(o6, jeber ©orge etneö ^tt^

gera preisgegeben, ber fein £)ad^ i)at, aU ba6

SÖolfenbad^, ba6 er t^)dlt mit ben gefieberten ©dn^

gern, beren lieber, i^odren fte ein 2Öieber()a(l

ber ©einigen, \>oU 'oon bem Sn()alt ber <Seinigen

ftnb. — ^Da fiel im 2Cugenbli(fe be6 @d)eibena

ein ^3M ber ©d^weper auf ba§ 2oo§ beS SSru^

ber§, ben ffe t)ereinfamen mußte anfärben, tnbem

fte Sngel warb, unb mit ber testen SBiüenSfraft

befc^bg fte, ba§ ®ieb(er(eben be§ 3urü(fb(eibenben

mit einer '^cf)u^ml)x, aUtn otorern beS menfd)li^

d^en griebeng unüberjfeigbar, umgürten; unb

fo roaxb xi)x le^teö 2Berf auf ^rben eine Stiftung,

beren 3>^vtd ea war, ben S5eretnfamten aller irbi^

fc^er (Sorgen um bie niebrigjicn unb bennod) bie

brucfenbjlen gorberungen be6 Sebent auf immer ju

überl)ebem — Unb btefer Swecf t(i erreid^t! —
£)a6 ^auS unb ber ©arten ^lifa'g mn ber ^e(fe

t>erjle(ft, aber rei^enb am ßlbufer in ;^reSben6

S^leuflabt gelegen, einfad^, aber mit ©efd^madP ein?
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gerichtet, ij! S^iebgeS @i^entl)um, unb fallt erjl

nad) feinem ^obe ^iivü(f an bie ^vben ber ebeln

^rblaffertm 5}?dnnlid)e unb weibliche ;^{enerfd)afl

tj! t()m beffeüt; taglidf) becft ftd^ fein 2:{fd^ i()m,

ber jcbeSmal 9\aum !)at unb befc^t tft fn^^ f^ci^^

2:{fd)genoffen, bte ber i^err beS ^aufe§ au§erwal}It

au6 ber Bal)l fetner S3erel)rer. gür feine ©cfunb^

\)dt \t>arf)t ein aufmerffamer 3(v^t — (5e()nt er

ftd) nad) bem ©enuffe be6 ^eicf)t()um6 ber '^atux,

fo n?fnft er, unb jvrei fromme aber ntd[)t mutl)lofe

?)ferbe entful)ren {l}n bem £)ru(fe ber jldbtifcfeen

^uft Sur ^al)run9 feinea @eipe6 tl}etrt 2(üea,

tDa6 er für biefen gebeiljlid) erad)tet, ein ^ud)=

i)äntiUx xi)m mit — (Bold) ein £eben lebt 2:iebcje

— ütelleic^t ber einzige 9)?enfd^ auf (5rben —
bem fo ju (eben t^ergonnt i)!; — 3 ewig aber ber

^injige, ber fo über aik SJMnßel be§ ^ebenö l)in^

treg 9el)oben ju werben üerbient 9]id)ta, wa6 ba§

£006 eines ©reife6 beneibenSwertt) mad)en fann,

Qebrid^t bem ©einigen, 9^{d)tS, alS — ein ^reiS

frdftiger ^nfel unb 1blü()enber (^nf'elinnen» — X)od)

an ben Gimmel foll, nid)t an bie (^-rbc feine ^iebe
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\l)n feffeln; er foU jeber ^orge uber()oben fetn,

aud) ber, bte eine geliebte gef["e( ift jwtfdf)en bem

Seben unb bem £ebenben; — er foE ba6 ?eben

eine6 ^ngel^ (eben mitten unter ben 9}?enfrf)en.

— ^3l{d)t fo(i man etnfi an feinem @rabe flauen:

„bte (Reinigen J)aben it)n t)er(oren/^ fonbern

triumpf)iren [oU man: „gewonnen l)aben bie

Peinigen i()n!"

3)cn 20. 3uli.

3cf) beftnne mid) nid)t, ba^ e§ mir je fd)wei

rer aB ()eute gewefen n)dre, bie Seber für ^U($i in

bie ^anb nef)men, ba id^ ben Snl;alt ber SSi^

bern)drtig(len all' meiner feit ©ebenfen verlebten

®tunben — meiner gejirigen S^afelflunben — mir

in§ @ebdd)tnig ^urM rufen muß. 34 ()ab'S ^ud^

fd)on er^dl^lt, bag geftern bei meinem 2(u6tritt au§

bem grünen ©ewolbe mein ^^einiger — irf) glaube

ber 9}?enfd) ijl §u biefem Swecfe befolbet — mid)

in ©m^fang ml)m, unb in ©emetnfd^aft jweier

mitgebrad)ter ^elfer6f)elfer mir ba§ @e(eite "nad^
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unfrer „«Statt SBten'' gab* i^iefe £)rei brannten

ftd) mir unmittelbaren S^lad^barn auf, unb nod)

f}att' td^ bie (Suppe nid)t, aB mein ^^olitifer be^

reitö üon bem für mirf) befümmten ©ericf)t S^uffe,

mir ein (^'remplar berfelben auf bie Sa^ne legte,

inbem er ffd^ erfunbigte: tvk e§ fomme, bap man

in neuerer* Seit bie ^ffi^ierflellen in unferm j!e3

Ijenben ^eere au^fd^lieglidö bem 3(be( üorbebalte,

unb überl;aupt ben jungen beuten bürgerlid^er 2(b=

fünft baa ^mporrücfen erfcf)were? — bie le^te

grage machte mid) Iddbeln; id) gab il)m jebod^ auf

^eibe gan^ augfül)rlid) S5efd)eib, bejlritt e6 feinet?

wege6, baf ber bei SBeitem grogte 3;()eil unfret

jüngeren Dffi^iere au6 2(bligen befiele, fe^te il)m

aber au6einanber, bag bie in S5efi| biefer Stellen

gefegten jungen ßbelleute — meiflenS Sobne ber

im Kriege gebliebenen ober i)erftuppelten -^fftjiere,

fo tt)ie ber 9?itter be^ eifernen ^reujeS — baburd^,

baß ffe in ben 3)?ilitair'^r5iel)ung6an)Ialten auf

Sofien beö (Btaat^ eigenba für biefe§ gad^ gebil^

bet, befdl)igt tt)orben, in ben Prüfungen, 'oon be^

ren Erfolg ibre SSerüdfid^tigung abfange, benjent^
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gen if)vev Wxtb^wnUx ben dlan^ abzulaufen, bie

ntd^t üon fru()e)!er Sugenb an für btefeS be^

fttmmt, unb ba^u angeleitet worben* ^rfd&wert

werbe iebodf) fetneövcege^ ivgenb dinm ba6 (^m^

:porrü(fen; im @egentl)eil 3ef(f)el)e bem ©treben,

aud^ be§ ©ertngften, ftd^ aufwärts ^u forbern,

nad^ 5[}?03lid)fett Sjorfrf)ub, tnbem felbfl ber Siage^

l6{)nerfol)n , wenn er tm S3eff^ ber erforbertid&en

fBorfenntntffe fet unb 2:a(ent t)errat{)e, tn bte ^rt^

gabei unb ^wtffon6frf)u(en aufgenommen, unb xt)m

@e(egenl)eit gegeben werbe, ftdf) l)tnre{d^enb au^u-

btlben, um fdl^tg §ur SSeHeibung ber ()üd^)!en SBur^

ben gu Werbern £)ag man aber fo wenig IBe^

fptele ber S3enu/^ung fold)er, einem Seben gegeben

nen @elegen()eit, ftd) empor^uringen, ftnbe, fei auf

ba§ geringe ©lüdf eineS @o(baten in SnebenS^eti

ten 5U f(i)ieben, beffen ^eruf, ^wanjig Sal)re aU

Lieutenant, tm ©enug eincS ©olbeS t)on faum

5Weif)unbert unb fünfzig 2:i}aler ja^rlid), t)om Wlon

gen bis gum 2{benb mit ber furd^tbarjTen aller ©es

bulb^roben, mit ber 2(rbeit ber 3£uSb{lbung eineS

9iefrutent)aufen§ befc^dftigt ^u fein, Sebem, ber
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nur bie Tloc^iiö^hlt fel)e, auf eine anbre lixt fem

S5rob in t)erbtenen, abfd)recfe t)on ber SBa^l bte^

feö ©tanbe^, unb namentlich ben an eine rul){geve,

gum Sl)eil aud) felbjljldnbigere ^^.nllenj gewoljnten

löater büröerl'id^en (Sfanbe6, ben Kaufmann, ben

^m^kXf ben £anbmann, ben ßiüilbeamten, be=

j!imme, feinem ^o()ne eine anbete Hu^bafjn, eine

ruhigere, lol)nenbeve, ^u evoffnem

n>ar mir beti:)ugt, meinem gramer fo

9rünblidf)en S5efcf)eib ert()e{(t ju J)aben, ba^ id()

feine SSeftiebigung ()offen burfte, aber jlatt fi'd) be^

fviebigt 5U erfldren, dugerte er einige nirf)t ganj

befd^eibene Streifet an ber fRidcitlo^hit ber i)on mir

empfangenen 2(uffd^lüffe, unb fü()rte gur i^öegrun^

bung bicfer Sweifel bie 2;i}atfad)e an, bap bie Df^

fijierj^eKen ber preugifdben ^{rtiderie ber ^d)xial>l

nad^ burgerli(i)er 2(bfunft ftnb, um au6 biefem

Umpanbe bie golge 5U 5iel}n, bap ber junge KM
md} biefen ©teilen beöl)alb ftd^ nid^t brdnge, mii

jur 2(u6füllung berfelben ein grogereS Tta^ v>on

Äenntnijjen bebingt mx^c, aB ber Snfaiitene= unb

^aüaUerie'S)ffijieT beburfe» (5§ fd&ien meinen
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Wlann uberrafc^en, id) t()m m\i&)nU, baß

bte Prüfung ber Bewerber um ^fftgterjleUen bei

alUn bret SÜru^pengattungen btefelbe fei, wnb (Sine

üon ber 2(nbern nur in betreff be6 Sed^nifd)en

abn)eid)e, bergeflalt, bag t)om ^aDatteriflen ^cnnU

ntp i?on ber ^^^)an'olüng, be§ ^ferbeS, üom Sn-

fantertjfen be^ @eti:)e()r6, unb i)om 2(rtt(Ievij!en be§

@efd)ü^e§ Derlangt werbe* 2öa6 aber bte ato
bing^ auffallenbe Zljat^ad^t betrifft, bög bie mei^

jlen Sunglinge bürgerlicher 2(bfunff, mnn fte ben

<Solbaten)Ianb n)d()(en, tJor^ug^weife bem ^Crtille^

riebienpe fid) ^umnbm, fo vpurb' id) {)ierauf meis

nem Jrager bie 2Cntroort ^aben fd)ulbig bleiben

muffen, vpenn nicfet ganj Dor ^ur^em erjl ein 7ixi

tilleriefrabeofffjier, felbff bürgerlicber ©eburt, über"

biefen ^unft mid) mit einem Fingerzeige öerfe()en

l^dtte, ben id) ^ur ^rtl)eilung ber mn mir erfor-

berten 2Cu6funft benu^te. ^ie ^ienff^eit unfrei

©olbaten befd)rdnft ffd^ auf bie 3eit breier Saf)re;

wer freiwiEig fe(^6 Sal)re langer bient, erl)dlt,

nad) 9}^aggabe feiner gdl)igfeiten, nid^t allein ben

QCnfprud) auf ^eforberung gu einem l()6l)eren, in
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bem furjem 9f?aume feiner bi§I)eti3en Sitenftjeit

md^t erfdiwtngbaren ^Ranggrabe, fonbern aud) bie

2(ntt)artfc^aft auf etne nd()renbe, (ebeneldn^nd^e

ßtotlbcbienung* Söetl bie Zxtiücxk üor^u^^weife

gebtenter (Solbaten bebarf, fo hmu^)t man ftd^

bort mc^)x aU bei ben anbern SBafengattungen

öefd^tel}t, bie ^Cu^gebienten an ben i^tenj! fef?

fein, unb ba bie 3al)l. ber geuerwerfer unb S)ber^

feuerwerfer, beren Stellung and) weit an3enel)mer

xft, aU bie eine^ Unteroffiziere ober %dbmhtU,

bie 3al)t biefer bei SBeitem überfteißt, folglid) me!}^

rere 9J?ittel t)orl)anben finb, bem 2(rtiüeri)ien ben

^ienji 5U t)eranneJ)mlid^ern, fo roirb e6 biefer SBaffe

leid)ter, tl}re ^ntlaffun96bered)ti3ten für ben fort^

gefegten :^ienjl gewinnen* ^a nun im Saufe

biefer verlängerten i^ienftjeit bie ®elegenl)eit ftc^

l)dufiger tt)ieberl)olt, einem Seben, ber nic^t auf

feiner ©teile bel)arren wlil, bie ^enntniffe an^ueig^

nen, bie ^ur Erlangung be6 Dffi^iergrabeS erfor^

berlid^ ftnb, fo ijl eS natürlid^, ba6 5!}?el)rere biefe

©elegenbeit benu^en, unb i(l ba6 mit (Erfolg ge=

fd)ebn, fo tverben fie, t^orjug^weife x>ox bem Sn=
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fanteripen unb ^aöallertflen befovbert, ber feltner

^ur frettxtiütgen SScrldngerung fetner Dienjf^ett ft(^

reiben Id^t, imb burc!) feinen zeitigen 2(u5fritt ftd)

bcr @ele9en!)eit beraubt, feine .^enntniffe ()inrei-

d^enb üermei()ren, um ^eforberung »erlangen

ju fonnen*

Sm ©inne biefer, mir geworbenen 2(uff(drung

begegnete id) bem mir gemachten (Einwurfe, unb

l)offte, nun ber fernem 2(n(egung i:)on :^aumfd)raui

ben uber!)oben ju fein; boc& faum IjatV td) aufge=

t)ort ju reben, aB mit einer Stimme, bte ben

^anbömann mir mxkt^), ein, fünf @tul)lbreiten

tt)eit üon mir entfernter, junger ^D^ann ftc^ beS

SBorteS bemächtigte, unb mir jurief: „ber S5en)ei6

tj! gut gefüf;rt; fo gut, baf man if)n für rid)tig

unb triftig t)alten mügte, vvenn man nid^t an ^rt

unb ©tetle eine§ 2(nbern, unb gvtjar bat)on ftd)

überzeugt l;dtte, baf bei un§ bie 2(riflofratie am

9?uber fi^t, bie ^od)torrt)6, beren ©runbfa^ eo t|!,

feinen ^ürgerlid)en em^orfommen ^u kffen/' —
Sdb füf;(te an ber Mite, bie mid^ burrf)brang, bag

ba6S3tut mir jurücftrete in feine innerflen handle.
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SBar ba6 ein ^reupe, ber ba^ fprai^? — ein

9)reuge, ber tdglid^ Seuge gewefen fein mugte, bag

fein republifantfc^er <^taat ba6 SSevbienjl gered^i

ter, freier x>on beengenben 9^ebenrücfff(i)ten, pflegen

fonne, al$ c$ gepflegt xv'nh fett breigtg Sa!)ren m
$>reii^en? — fo fragte tcf) mtd), \r?a!)renb meine

9larf)barn baS it)nen gugefüi)rte SBaffcr teicf)li(^

flromen Hegen auf i(;re fcf)on gehemmt gen)efenen

5}?ül}h'dber. 2(üe brei fprac^en g(eid)er Seit;

e6 ivar unmoglid), Scben üerflel^n, Sebem etn^

^iin 5U antworten, aber bie S3rürf)e, in we(rf)e tl)re

'2Cngriffe verfielen, liepcn ffd) Ieidf)t unter einen

^^enner bringer, unb btefer lautete: unfer ^of fei

burd) unb burd^ ari)!o!ratifirt; unb auf biefen S3or^

tDurf antn)ortete td), inbem xd) auf bie f)oc^j!en,

ber ^erfon unfern ^ontg§ jundd&fl gepeWten ^taat^^

heamtm, auf unfre ^jicellenjen im (^imU unb Wu
litairfad^e, bie grogent^cil^ bürgerlid^er ©eburt

finb, bann auf bie Unja?)! ber, mit untergeorbne^

ten toitern, ja felbfl mit ben aEertiefjl^untergeorbi

net(!en, beliel;enen (^belleute (}inwie^, unb an bie^

fcn ^inwcia bie grage fnüpfte, ob ein ^Btaat, ber
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fein ?)nn§{p, ühaaü ba6 SSerbienfl auf Mc \i)m

gebul^renbe (Stelle lieben, burd) SSetfplele fold^er

2ixt beglaubige, bem ©eijle beö 2(rt(!o!ratt6mu6 un^

tertl)an genannt vrerben fonne? — meine fdd^ft=

fd^en ©egner fd)vx)tegen, aber mein t)aterldnbifd)er

— mein SSaterlanb^feinb — ber fd^wieg nid)t! —
:Die 9^otl;n)enbigfeit, bel)au^tete er, i)aht un6 ge-

zwungen, bürgerlichen ba^ @taat6ruber in bie

.^dnbe 5U geben, um burc^ benu^ung il)rer ^raft

ba6, burd) bie Unfdl)igfeit ber torrpftifc^en ©teuere

lenfet bem 2(bgrunbe nal) gebrad)te ©d^iff ^u ret^

ten; aber jeglid^e il)rer S5emül}ungen fd^eitern an

ben t)erlledften Umtrieben ber 2(rijlo!raten , beren

i)erberblid)e SBirffamfeit, jeber auf ben3uf!anb al?

ler nuglirf)en klaffen ber Staatsbürger geworfne

§3M üerrat^e. ^a§ 9)ringi> beS 2(bel6, ben

bauernjfanb gu verarmen, um tl)n gefc^meibig

eii)alten, f)abe biefen jum 9)toletarier gemad)t. £)aS

^^Prin^ip beS 2(beB, ben Bürger nieber^ubrüden,

um gu i:)erl)inbern
,

bag biefer iijm über ben ^o^f

tiMd^fe, biefeS uralte ^Cril^ofratemprin^i^ l)abe unfre

^taW ^u 9J^6rbergruben gemad^tt 9J?an müjje
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f3tohad)Ux gewefen fein an Drt unb <BkUc, um

5U wtffen, tt)te e§ augfe()e in unfern ^BtäbUn*^ er

fenne, me^r aU eine, beten S5ur9erfd)aft e§ notJ)!^

gefunben, jur @df)u^n)ac^t gegen bie 0?aub

unb ^ranbj!iffer!)orben an^caxkk untere ^(ajfe

ihrer S5eöo(ferung fid) gufammenrotten ^u muffen*

ßr fenne (BtäbU, in welcf)en jcbeö ^inb bie frei

{)erumlaufenben £)iebggefeWen mmi)a\t gu mad^en

wtffe, bie aber fem 9^id)ter, fein ^oli^eimann in

geffe(n frfifagen burfe, wenn er fte nid^t bei ber

Sf)at be§ ^inbrud)§, ber SSranbjliftung
,

ertappe,

treil bem 3eugen, ben fte für bie Beglaubigung

il)rer Unfc^ulb beibringen, geglaubt trerben muffe,

felbjl bann, wenn ea vreltfunbig, bag biefer 3euge

(Siner ibrer 3unftgenof[en fei. ^a^ unter fold()en

Umj!dnben ber el)rlid)e 9}?ann, bem auper biefer

2a(! nod^ bie einer ungleid) üertbeilten, b^w^^tfad^-

lid& ibm aufgeburbeten 2lbgabenmaffe ju tragen

gegeben, e6 geratbener fmben muffe, fein S5rob,

jlatt im @rf)weige feinet 2fngeftd)t6, auf Soften

ber S5eute( anbrer ^eute ju effen, fei naturlid^.

S^an burfe baber über bie Entartung unfreö nie^

SBrtefe. If. 12
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bern ^ur^erj^anbeS ft($ ntd^t üewunbern , bem

S^reu unb ©lauben, 3ud^t unb Drbnung bereite

fo frembe ^mQ^ geworben, bag er an bte ^pi^e

fetner SSern^attung bte aEer üerrufenften i^eute

(feile, 2eute, beten ©ewi'ffen, \vk Sebem befannt,

eine t)er!duflid^e ^Baax^ fei, ?eute vx)en{gjlen6, bte

fo verfallen mit tl)ren Gegriffen üon 9?ed^t unb

9?ed^tltcf)fett, bap fte bemjenigen i^rer SJ^ttbürger,

ber e^rltd^ ö^nug fet, fetne ©laubiger nid^t betru^

gen, ober bie 3al)l feiner ©laubiger ni<i)t meieren

5U n)otten, begtjalb, tpeil er Sebent gered)t werbe,

ba§ l}oc^f!e 3}?ap ber (fdbtifd^en SSepeuerung auf^

erlegten. — 2Ber il)n ber 2uge gei^e, ber möge

l^tngel)n nad^ unb unb nad)

unb bort, an ben, am ofenbarjlen fprubelnben

Quellen unfrei Unglucfa, ffd^ überzeugen bag er

nur Sl)atfad^en gefd^ilbert lS)abe, bie i^m uor Men

genau befannt geworben, weil er über benSnl)alt

aftenmdßig gepflogener §ßerl)anblungen über biefe

unb dl)nli(j^e ®egen(ldnbe feinem 9?atl)e l)abe fSc^

xxd)t tx^atUn muffen, aud^ felbft einmal Wit^lkt).

einer ^ommiffton gewefen, beren SwedP, bie S[Baf)l
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eine§ ][)ocf)p5tt)e{beuti3en, aber duperj! wo{)lfet(en

(gubjeft^ jum ^ürgermeiller t)er!){nbern , nur

mit Tln\)c erreicf)t trorben fet, ba e6 fo weit ge^

fommen bei unö, bag unfre ©tabtöerorbneten,

beinal), i)ätUn fte bte S5rtefe ber altromtfd^en

^xätoxlamx gefunben, ben SSürgermeilfer, ber xi)^

nen bie ^dnbe ntd^t t)erftlbere, unter bem SSor^

ttJanbe, er fet treuer, ^um 2:()ore Ij)inau6ja3ten,

um mittel)^ ber ^efe^ung feiner ©teile burd^ cU

nen 9)^el)rüerfprecl^cnbern , aber red&t 2Bof)(fet(en,

ftd) eine 9ef)eime Erwerbsquelle eroffnen, bte

jebod) nur bem SSorpanbe jener «Korporation Xion

Sal;crn reid^Hc!) ju fliegen ^^flege, unb bal^er enb^

lic^ and) btefen in 3wiefpa(t fel^e mit feinen 1:)mQ^

rigen SBerf^eugen, einen Swiefpalt, ber feiner S^Za^

tur narf), deinen :partf)ei(oa (äffe, weit Seber

i)mQxe Zbtx biefer Sujianb, wie t)erberb(i($ er

aud^ fc^eine, forbre bennorf) einen er!)abenen 3wecf,

freiHd^ ganj gegen bie ^tbffd^t ber 2tri|!ofratie;

biefer 3uftanb allgemeiner SBirren fei ndmlid[) eine

^rife, au6 weld)er baS SSolf geftdl)lt i^er^orgefen

werbe, ge(ldl)tt unb vorbereitet jur Erfüllung fet=
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nev großen SSepimmung, bte nie au§ ben. 2Cui

gen verloren, ^^enn e6 aud^ gleid^ fc^on ^wan^ig

Sal)re lang m^tUid) ^)ah^ l)axxm muffen auf bte

SSerwtdigung feinet 9?ed)ta, tn feinen Zn^tU^tn-^

Reiten ba§ Sßort fül^ren ju burfen auf bem ndd^^

jlen 9?etd^6tage, beffen (Sonne fef)r uberrafc^enb

für ^anc^e aufgel^n werbe.

©0 ungefähr fprad^ ber 9}?ann; td^ !)dtte

gern feine 3?ebe tDortlid) triebergegeben, aber ich

i)atte genug gu t^un, {{)ren <Sinn fejl^u!)alten,

benn roa§> er fagte, ba§ burc^brül;nte ba6 ^^irn

mir bergeffalt, bag eS tn einzelnen SO^omenten

mir ftebd{)nlirf) gebel)nt fd)ien» ©prubelnbe Sungs

linggfopfe l^att' ic^ ^tvax oft fd^on aB l)eftige Qu

ferer unfrer ^faat§e{nrid)tungen mir gegenüberge^

fef)n, aber noc^ nie einen 'Btaat^hamkn auf fold^

einem gelbe ^u befdmipfen gel;abt; unb nie, felbjf

üon ben ^annerfü()rern im 9}?effager be c()ambre

nid^t, ein fo gebdfftgeö Urtl;ei( über ben SBert^

be§ grogartigflen ©ebdube^ unfrer 3eit, id^ mod)f

eä ben ^errlid))!en SBunberbau atter Seiten nen^

nen, t^ernommen. — Sc^ mad()te mid^ aber fampf^
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fertig, oh^kldc) meine ^tellunq btefem SSerldumber

gegenüber burd) ben Umftanb mir fd)w{eri9 wnrbe,

bap feine SSetldumbung ntd^t überall au6 ber £uft

gegriffen rvax. wax ein 2ugenbi(b, baS er

aufgehellt i)atte, aber eg jlanb auf tl)at\ää^ll(i)cm

©runbe* SSag er t)Dn ber Unfd()igfeit unfrer

^(einjldbter S5urger, t()rer ©emeingutyöerwaltung

i)or5uftel)n fpradf), ba§ fonnf id^ um fo weniger

unwa()r nennen, aU iö) genugfam @e(egenf)eit ge^

\)aht J)atfe, bag ^^reiben biefer ^eute jur 3eit n)id)5

tiger ^reigniffe, einer SSurgermeijler^, einer

?)aftor^, einer @tabtüerorbnetcn=SBaf)(, fennen

lernen* Unter unfern ^anbtrerfern, ber 3}?e!)r5aJ)(

ber jlimmfdl)igen ^Bürger tn unfern ftetnen <Btäb^

tm, giebt eö leiber i)erl)dltnigmdpig nicf)t SSiele,

vrelc^e mit i)inreic^enber ©infid^t U^aht ftnb, bie

ftrf)erf!en WüUl ^ur gorberung bea allgemeinen

S5e)Ten6 ju erfennen; bic ^Bal)l eine§ SSerwalter^

beffelben mug bal)er um fo l)dufiger mipglücfen,

aB t>on ben SBenigen, bie einer foldf)en (Stelle ge^

trad^fen fi'nb, deiner, ber gett)ol)nt unb gen6tl)tgt

tjl, feine 5!}?ul)e auf ein baar t)er5infenbe§
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fc^dft anjule^en, ftd^ gerne Dorbrangt, um bte SßaT^l

§u einem TCmte, beffen (Ertrag ntd)t§, aU ber ©()re

unb Hinflug 9ett)d()rt, auf ftd) ju lenfen; bageßen

aber fold^e ^ubjefte ben SSorbergrunb in gewinn

nen fud)en, bie entweber ol}ue heftimmU^ @ewcrb,

ober entjwett mit t^rer .g)anbtt)ierung, raffmtrfer

\l)xt e^rltd^en SlJ^ttburger, bie ^oxt^)d^^ erfen-

nen, weld^e auö ber (Stellung etneS S!orj!ef)er§ ber

®emetntt)o()lpfIeger ^u Rieben ffnb. X)n 3ubrang

einerfettS, gu biefem wichtigen 2Cmte, unb ba^ Zu§-

weichen üor bemfelben anberfeita, i)ahm In ber

Zi)at baffelbe jutDetlen tu bte ^dnbe gcfd()rl{c^er

5D^enfd)en geratben (ajjen; t'bren Mitbürgern ge^

fdbrlic^, mnn fte ba6 moralifd^e ®emicf)t, mld)c§>

i^re Stellung ibnen gab, wk einjl pflic^tuergegne

S5ol!6tiibunen be^ republifanifd^en 9?om6, gur (Sr^

reic^ung eigenfüd)tiger, bem allgemeinen IBejten

fd)dblic^er 5m(x^
,

benu^en; bem 'Staate gefd^r^

lid), wenn ffe bie Sdi)ig!eit, überall Idrmenb ba^

SOBort §u führen — oft bie einzige Sdl)igfeit, wqU

c^er ffe ibrcn SSor^ug üerbanfen — and) ber ^or^

poratton, mld^n fte üorjlebn, anjubilben, unb
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cl)xli6)e, \)on ^atnx \6)m'iQ- unb folgfame ©d^u^

j!er= unb (5d)ne{berme{j!er in jungengelduftge S5e^

frtttler ber ^efd)lüffe bcr ^taatabe()ovbett umjUi

wanbeln vviffem — @(td^ ber SJ^enfc^, ber, flatt

ba6 Ungefd[){cf ber ®efd)enften, au^ t()rer em:pfan^

Qenen @abe ben 9roptm69li(j[)|len @en)tnn

jie()n, ben gro^mutl^tgen ©eber antlac^tc, QÜd) er

nidit einem gebundenen ^{nfldger? — unb n)ar

baa ^uMtfum, ba^ er ftcf) gewonnen, unb bag

nun {)erftel über mtc^ mit ber Srage, wamm bem

preu^ifd)en SSolfe bte rettenbe, bie t()m i)erf)etpene

Äonflitution n{d)t gegeben werbe — war bie§ ?)Ui

blifum benn ^u blinb, ober §u fanattfirt burd^

jenen felbjl blinben SSerblenber, um ben SBal^nwi^

ber Sorberung ju begreifen, 5[}?enfd)en , bie tf)r

eignet @ut nic^t ju t^erwölten wijjen, ju SSer^

waten ber l;od))Ien, ber allgemeinen Sntereffen

gu berufen? Se grunbgewid)tiger bie i^ebauptung

war, bag unfer S33al;lffanb ber ^unft be^ 2öd^-

len^ unfunbig fei, je grunbbfer, je (dd^erlidier

war ber 2Ba!)n, t)on fold^en 2Bd]()(ern bie 2öof)(i

fa()rt eine6 ganzen SSolfS ab()dngig ^u marf)em
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(^ai) bag deiner, ober mUk ba6 deiner fel)tt»

SdF) befd^log, tt)te tc^ c6 faf), e6 tl^nen §u jetgen,

unb l)ob an:

„<^{e erlauben mir, meine ^cxxn, meine

Beantwortung S^rer ^rage burd) eine %xt Don

5)arabe( einleiten ju burfen: „„ein Spater mi)k^

feinem gutgearteten @ol}ne eine 2(ug§eicl^nung, tu

nen £)egen ndmlid^ ; bod) e()e er ba6 nu^lid^e unb

e^)renbe aber gefdl)rlid^e ^erf^eug in bie ^dnbe

be^ (eb()aften Knaben legte, befdblog er, ba6 «^inb

erjl nad^ unb nad^ mit bem@ebraucf) fd^neibenber

Snjirumente befannt ixjerben ^u laffen, unb gab

il)m i)orldufig )!att be§ langen, fd)n)er ju lS)anbi

l^abenben :^egeng, ein fd)üne6 Sl^effer* ^tx dx^

folg redötfertigte bie SSorfi'd^t beS weifen fBaterö,

benn ber erfte ©ebraud^, ben ber ^nabe üon ber

väterlichen ©abe mad^te, war — ein ^ißxaud}:

er 3erfd)nitt ben @tu^)l auf midiem er fap, unb

mad[)te aud^ fd^on ^Inpalt, bie |)anb an ben

@tu^l feinet gutigen SSatera gu legen/"' — Sd)

jweifle, meine Herren, bag @ie, unter fold^en Um-

jidnben, an ber ©teile jene^ SSater^, ^mlt i)ahm
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würben, S()rem ®ol)ne ben öevfvvod)enen ^cgen

üer(et(;en, unb" —
S3ei biefem „Unb" fiel ntd)t einer meiner

unmittelbaren S^^ai^barn, benn biefe i)6xUn xnljxQ

— fonbern ber, ber ftd) einen 9)teupen nannte,

mit ^eftigfeit mir in bie 9?ebe: „mein .6eir, ijl'a

moglicf)? — @ie VDagen e§, bag ipreupifd^e ^olf

unreif, unmunbig, unb folglirf) be§ 9?ed)t§ ber

S33ortfu()rung in feinen 2(n3e(e3en()eiten unfdl)i9

gu erftdren?"

Sc^ war auf fold) eine Unterbred^ung Ö^f^^pt,

unb bal;er im (Stanbe ruljig ju antworten : „nid^t

td^, fonbevn ffe ()a6en ben S5ewei6 ber Unmunbig^

feit unfrei SSolB ju fu!)ren i)erfud^t* 2(uf bie

Entartung unfrer Witbüx^cx, wie @ie biefelbe

l)aaran(!rdubenb gefd)ilbert l)abcn, war meine ^a=:

rabel begrünbet» S;)ätkn @ie mid^ nic^t unters

brod^en, fo würben @ie jegt bereite überzeugt

fein, baß idf) nur einen Kommentar ju einem

Sl)rer ^(nfdf)ulbigungen wiber ba^ SSolf, bem id^

angef)6re, b^be liefern wollen. <Sie waren e§,

ber ben 2(bel unfrei £anbeö für einen ^mt ber
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anbern @tdnbe, ben dauern für einen ^cttkv,

ben Surfer für etnen gud^tlofen 23erwa{)rlofer feiner

eignen Snterejjen etfldrt ^)att, ift alfo mein, auf Sl)re

©rfldrung begrünbeter, ©d)(u^ nid)t folgerichtig,

bap eine bermagen entartete 9}?affe nur ^ertrüm^

mern, nic^t bauen, nic!)t flü^en fonne? — Söie

mit Id) ichoä) entfernt bin, 3l)xc 2lnfid)t x>on

bem ftttlid)en 3wffanbe unfrei ^olU ju f()eiten,

!Da6 l}ab' trf) bereite in meiner gäbet öon bem

gutgearteten, aber mifber gü^rung fcf)neibeni

ber SBerf^euge nirf)t vertrauten @o^ne eine6 fe{)r

gütigen, aber aud) febr weifen Sater§ angebeutet,

unb wiü nun, ot)ne in ©leid^niffen gu reben, fo

mit meine ©rfenntni^ reicht, bie ©rünbe ju ent^

wicfetn Derfud^en, tt?elrf)e n)at)rfd>ein(id^ unfere fo^

niglid^en .perren bewegen, bie feinem ganzen SSotfe

5Ugebad)te 9}?ünbigfpredf)ung V)or ber ^anb, unb

jwar fo lange noc^ au^jufe^en, bi§ e6 beweife:

bag e§ t)inreichenb reif, um au§> feiner @d^ule ent^

laffen werben ^u fonnen, unb fotgtid) münbig, fo

münbig fei, wie — ein SSolf e^ ju werben

t)ermag* — SBeit früt)er noc!), et) bie in SÖBien



187

\?erfammelten Sürflen ffcf) über t>en (Sntfd^luß

einigten, tf)ren S5Mfcrn fldnbifd^e ^erfaffungen §u

uerleil)en, im 3al)ve 1811 fd)on f;atte imfer ^onig

2{bgeort)nele feiner ^tdnbe, ber properen ©runb^

befff^er, ber jldbtifcf)en S3urger imb bcr Sauern,

md) Berlin berufen, um mit ibnen ba6 5Bol^l

be6^anbe6 hixaüjm ju laffen; au§ biefem Sd^ritte

mögen (Sie auf ben 2fntl)ei( fd^liegen, ben unfer

^onig auf bie, im J 3ten 2(rtifel ber SBiener ^on-

grepafte ent()a(tenen S3erl}eipung gel}abt i)Cit, ba^

maB aber war bie gro^e, bie faft unuberwinblid^e

(Sd)anertgfeit nod) nid^t üorau6jufel}en, bie bem

preugifd)en S>erfatTung5Werfe burd^ bie, au6 ben

l)eterogenften Se)!anbtl)ei(en jufammengefef^tenSJiafs

fen ber bem fleinen Äorper ber Tlonaxd^k Ifm^u^

gefugten neuen ©lieber ern?adf)fen werbe; bie 2(uf5

gäbe, eine SSerfaffung §u bi(ben, \vdd)t bie Sn^

tereffen ber ^aufi^er unb ber ^^ommern, ber ^(e^

t)er unb ber Sljuringer, ber (5cf)lefier unb ber

SBej!p()alen, ber S3ranbenburger unb ber S^l^etn^

(dnber, bergejIaU üerfd^me(5e, bag fein6 biefer

iöülfer in feinen bi6!)erigen 9?e(i)ten i^erlet^t, fon=
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bcrn baß ein jebe^ begnügt tt)erbe hmd) Sßtxüd^

ftd)tigung ber gereiften 3(nft)ruc^e etne§ Seben,

biefe 2(ufgabe überjlieg bie Gräfte unfrer ©taatS^

mannet, unb — lajjen Sie un6 aufrtd^ti'g befens

nen — ffe würbe bie strafte felb|! etne6 ?)enf(e6,

eine§ 3Etmene6, frudf)t(o6 aufgerieben f)abent :©er

einzige SKeg, ber §ur ©rretd)ung be6 beabffd^tigten

3wecfe§ fuljren fonnte, würbe erfannt unb er^

n)df)lt; man befd)lo^ baa 2Ber! mittel)! ber (gin^

fübrung üon 9)roüin^ialt)erfaffungen, ^u beginnen,

beren gormen uberall bie gleid)en, unb beren SBe=:

fen nur nad^ Tta^^ahc ber eigentl}ümlid^en fBer^

J)dltniffe jeber einzelnen ?)roi:)in5 üerfd^teben fei,

^ag biefe (Stiftung nur eine etnflweilige, eine

üorbereitenbe, baf fte bejlimmt fei, bie getrennten

Sl)eile ber ^omxd)k einanber an5undl)ern, unb

ber ^^egierung 3eit unb ®elegenl)e{t ju geben,

auä biefen Steilen einen burd^ SSereinigung x^)Xtx

Sntereffen ^vereinigten Körper §u bilben, unb nad^

enblid)er ^rreid)ung biefe^ SwedeS, einer allgemein

nen 0?eid^6üerfaf[ung $la^ ^u marf)en, ba§ mn^U

Sebem einleudf)ten, ber bie ^igentl)umltd)fett unfrer
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S3erf)d(tniffe Ie{benfd)aftSIo§ tn'a llu^t fagte. Ib^x

eines folc!)en (etbenfd)aft ofen S3(tcfe§ \Dar ein S()e{l

unfrer Süngltnge md)t fd()t9; eS ttJurben S>erbm^

bangen entbe(ft, beten S^enbenj e6 war, einen ra^

fd^eren ®ang, einen iSrurmlauf jum Siele eti

gwingen; biefe ©ntbecfung fül)rte einer gwei^

ten, berjenigen ndmiid): ba^ unfre ungebulbige

Sugenb ftd) ein anbreS Siel aU baS, ber S^egie^

rung, aufgejlecft l}abe, ein 3iel, mld)e^ nur auf

hoffen ber allgemeinen 2öol)lfal)rt erreid^t tt)erben

fonnte* 3u biefen beiben ^ntbecfungen gefeilte

ftd) nocf) eine britte: man l)atte a^al)rgenommen,

bag bie in unfern 'BtäbUn angefejfenen ©lieber

unfrei ©taotS, ber Leitung einer üdterlid^en v^anb

gett)ol)nt, unb bal)er ungeübt in bem @efrf)dfte,

felbftpdnbig ^u walten in il)ren 2lngelegenl)eiten,

e§ oft mit einer Unfunbe betrieben, weld^e bem

@emeintt)ol)l nacl)tl)cilig warb, benn biefe Unfunbe,

unb nirf)t baS, nad) ber S5el)au^tung jeneS ^er^

ren, ben S3ürgcri!anb befeinbenbe (Streben ber

2(rijiofratie, weld)e nirgenbö, am wcnigften aber

auf ftdbtifcfte 2(ngelegenl;eiten (Hinflug l}at, bi'efe
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ynfunbe alfo tragt bte ®d)u(b ter SJ^tpdnbc,

bte fett ber (^man^tpafton unfrer ^urger!or^)ora?

tionen tu li)xcm ®d)ooge ftc!) enttPttfelt i)ahtn, im

bem fie felbj! tljeilS unfdl)tge, tl)etB bo§tt)tE{ge

©ubjefte an bie @pt^e ber f8eitt?a(tung ber

It^et, ber ^{nna()mequeHen, ber Sa|lenüertl)et(un9,

ber ^(rmenfürforge, gej^eEt, unb baburd^ 3erruttung

in ibre 2(nge(egenf)etten 9ebrad)t l{)abenv Sn jebem

anbern 'Staate würben ^ntbecfungen folrf)er Zxt

einen Sttüjlanb ber 2(rbett an bem S^erfalJungö^

n?erfe veranlagt i)ahm, aber unfre 2(rbeiter, (latt

tnne ()alten, üerbo^^jelten tfire ^(njlrengungen,

unb i)at unfre S^egierung je einen 3eugen für bie

Stefe xi)xcx ^tnfic^t augejleüt, fo tft'a ber, weld)er,

feit ber Seit jener (^ntbecfungen, t)on ber Md^U

fd^nur jeugt, nad) \t)eld)er ffe ba§ SSoIf feiner S^e^

jlimmung entgegen fü()rt, tnbem fte gleid&^eitig

mit ber 2(btragung trennenber ©d^ranfen, mit

ber .g)intpegrdumung l}inberlid^en @d^utte§, and)

ben t)er()eipenen S^eubau begonnen i)at, ben fret^

Itd^ berjenige nid)t für einen fold^en erfennen wirb,

ber erwartet hat, wie burdf) einen S^iuberfc^lag in
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bie Witk einer neuen 2Be(t J)tneingevu(ft §u wer-

ten» X)am\t tiefe Sßelt nid)t ein ^abptintl) DoU

trrfamer ©dnge, fontern ein (eid)te§ S3aterl}au6

werte für tte mx^cl)n Wiüionm, tie ©efdiwifter

werten beflimmt fmt, wirt tiefer S5au nid^t

auger()alb t(;re6 @efid^t6freife§, fontern mitkn un^

ter t^nen unt ringS um fte ^er aufgeführt, unt

jetem — nid^t jetem ^in^elnen fontern jetem

©tante — fein 2^l;eil an ter, entlid^ alle @tdnte

t)ereinigenter 2(rbeit jugewiefen; an ter 2(rbeit

ndmlid^ — nid^t etwa einen 9?aum te§ neuen

©ebduteg feinem dxUjbhx anpaffent ^u mad)en,

wie ter frummgebornen (Sd^neife xi)x ®el)dufe —
fontern tamit er Weber anjiopig nod^ angeflogen

werte, feinet ^^o!er^ fid^ letig ju mad^en, ter

^telmann feinea 2[öal)n^: bie mittelatelid&e 9?uine,

bie fein 253a^:pen tragt, fei nod; eine fefte S5urg*

X)cx Surger feinet (Sd^iefblidfg, ber i^)n ^)mhcxt,

alle^, feinen ®eftrf)t6freiS Ueberragenbe anber^ aU

fd^ielenb an^ublicfen; ber Sauer feiner UnbeJ)ol2

fenl)eit, fejien Stip f^ffen ^u fonnen auf bem eig-

nen freien ©runb unt Soten* SBenn tiefe, ^ur
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Wlmbl^Mt^exUäxnn^ eineS SSolB erforberHci^en

S5ebm9ntf('e erfüllt fein w^xhm, üon bem preugi^

fd()en SSolfe, bann mxb and) fetne ^onjlttution

Dollenbet fein, beren SSegrunbung burd^ bte ^tlf^

fung be6 @taat6rat()a erfolgte, unb an beren @rs

Weiterung ber Mnic^ unabldffig, narf) Wla^^ahc

jwei'er ©runbfd^e, arbeitet, betbe, ein unb btefelbe

SBirfung be^wedfenb; einem biefer ©runbfd^e ^u^

folge* giebt ber ^onig feinem IBolfe ba6 9'lu^lid()e,

tDaS e6 n)ünfd)t, wenn ndmlic^ feine S[Öunfcf)e, bte

e§ burcl) feine Drgane auf ben 5)t^ot)tn^ial=^anbta5

gen au^fprid&t, nxd)t in SBiberfprud^ mit bem

©runb^weife j!el)en, ©etrennte^ ^u Dereinen, unb

ben ^aftengeifi ^u erbrüdfen, eine ^H'üfung, weld^e

bem ©taat^ratl)e ^ugewiefen gu werben pflegt*

^em ^weiten, ^ur gorberung beS gropen SBerfeS

fejlgejlellten ©runbfa^e gemdp empfangt ba§ preu^

ßifd)e SSolf auf bem SBege be6 griebenS all ba^

©Ute, S5ewd()rte, wag irgenbwo, fei e§ in Europa

ober in 2(merifa, fei e§ in greij^aaten, in be-

fc^rdnften, ober in unbefd^rdnften 5!}?onarrf)ien, bie

Seit aug bem gdl^renben ©d^ooge ber fSolfer un^
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kx jerflorenben ^ram^fen i)txmtvüi)\t £)iefen

beiben ©runbfd^en t)erban!t ^reugen all bte ^eg^

ttungen, in bereu Sßcfi^, tva^ fogar bie 9ax\\tx

t)ppo\ü\onMätUx anerfennen, e3 feit etwa jel)n

Saferen gefegt trorben ijl, itnb audf) ba6 md^t

preupifd)e :^eutfcf)lanb feat 2(ntl)etl genommen au

bem ©egen, ben btefe ^rin^fpe auf ^reugen f)dui

fen: £)eutfcl)(anb t)erbanft ifeneu bie Befreiung

t)ou bem £>ru^e, ber auf feinem ^anM lag»

£)ie, bem größten Sfeetle ^eutfd^lanba gewährte

SÖ3ol)ltl)at ber föereinigung ber tt)td)tigjleu feiner

Sutereffen foftet bem ipreugifd^en <Btaak t)iel; man

giebt bie SSermiuberung uufrer 3olleiunal)me auf

fafl brei WMiomn an; unb nun frag' td^ ®ie,

meine ^errn: vpürbe bie :preupifdf)e 9?egterung, bes

fd^rdnft burd& eine jfdnbifcfee ^erfaffung, bem

Ölu^en £)eutf(^(anb§ ein fo foj^fpieligeS ^pfer fea^

ben bringen bürfen? — unb @ie, mein ^err," —
fo n?anbt' id^ mid^ an ben — ben fctnblid^en ^öru^

ber — „<Bk hitV xd), n)dl)renb biefe Herren

mir antttjorten, @irf) auf einen ^8^m\$ Sferer

S5efeau^tung beffnnen, ba^ ba§ ariftofratts

Briefe. 11. 13



f($e ^rrnji^) ha^ !)errfd&enbe fei in unferm SSater^

lanbe?"

Sc^ ^)atte fafl nod^ ba0 legte SBort auf bet

Sun^e, aB mein !D?ann fd)on fertig xvax mit fei^

ner 2(nttt)ort* „Sd^ bebarf ber ^Beftnnjeit nid^t/'

rief er, „um ntd)t eine, fonbern ^it)n Sangen für

meine S5ef)au))tun9 aufflellen ^u fonnen. SBer

l)at bte 3unfte aufgcl^oben, unb bafür bie ®cmxh
freil^eit ein9efuf)rt, bie ba§ £anb mit ?)fufd)ern

unb mitS5ett(ern uberfcf)tx)emmt? — X)a^ tlf)atber

einöefleifd)te|!e 3(rijlofrat unfrer 3ett, ber f9?inifter

©tein! — ober miUn <Sie etwa biefen Eingriff

in bie S^ied^te e{)rtx)urbi3er Korporationen mt\)eu

bigen? wotlen <Sie bie Solgen biefe^ (^ingrip

t)ieneid)t gar wo^)lt^)äi\Q nennen? — e^) ®ie baju

fc^reiten, mU \d) biefe Herren wiäufiQ in ben

@tanb fegen, ben SBertl) einer fold^en ^8cxt^)dbu

gung §u beurt!)ei(en, inbem id) i!)nen ein S3i(b be§

3uf!anbe§ unfrer ^anbwerferflaffe i^or 2(ugen

pelle: ber ßel)rburfdj)e lernt, wenn nid)t ein abfons '

berlic^eS ©eluft nad^ mltmx S3ert)ollfommnung

t()n treibt, nid()tg, als etwa ein paar ©tiefein i
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fliifett, eineSSepe 5ufammen]S)eftett, unb ber^tetd^em

Äann er ba§, bann loft er einen ©ewerbfd^etn,

nimmt ein Sßeib, erwirbt ein @troI}bunb jlatt

be6 S5ette§, ein ^aar S5retter, ju Stfd) unb S5anf

bienenb, unb :pfuf(^ert nun in trgenb einem i^orfe

fo lange barauf (o6, bt§ ber @d)enfwirt!) beS ^or^

cjenS mTube, unb bie S5aucrn be§ S3etru3§ mit

fc^led^ter 2Crbeit fatt, ben 9)fufd)er !)inau§jagen

au6 ii;rem £^orte, ber nun nad) feiner SSaterjlabt

guru(ffel)rt, anfdnglid^ bie el)rlt(^en !0?eijler, bie

ben SSogel nid^t fennen, um tl)re ^unbfc^aft bringt,

bann ba6 ^anbroerf an ben 9^age( ()dngt, unb

gu tage(of)nern beginnt. 2öer aber nur bie S^a^

bei fdbwingen, unb ft^en gelernt ^)at, ber treig

vreber ben i^refd^flegel ^u l)an'bi)ahm, nod^ aB

^anblanger ber Tlamcx unb gimmerleute bießet^

fern ju erflettern* ©d)(ed[)te ;^ienf!e bringen aber

fd^(ed^)ten £ol)n, unb fd()Ied^ter ^o()n mad^t ben

Srdgen nod^ trdger; er legt bie ^dnbe in ben

©c^oog, unb reift bem 3udf)tbaufe gu, tpdl)renb

bie ©emeine, beren ©lieb er i(I, bie arme, o^)nef)in

fd^on burd) bie Saft ber il)r aufgeburbeten Tlbga^

13*
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Un h'i^ §um ^'rbrüiftwerben 6ebru(fte ©emctne,

nod) bie ^ajl ber SSaterlfettüertretung an ben ^in^

bern jeneS föü()nf)afen auf tl)ve ®d)ultern ncl)men

mu§* — ^iefe Serruttun^ unfreS ®en)erbewefen§

ift eing ber ^eifptele, bte @te t)on mir ^eforbctt

|)aben; tc^ fann mit mehreren aufwarten/'

fd^auberte* Sßeld)' ein S3t(b war ba6!

SBe!)' un6, war' etn treuem, ö^^^f^^' ^^^^

entjlellt e§ aucf) war, bie @d)attenfeiten beS ^ri^

ginaB waren bod) aufgefaßt unb, freiHd^ gur ©ri?

maffe üer^errt, wiebergegeben gum (grfennen. —
:^u weigt, alter greunb, bap mein 5)atrioti6mu§

mid) md)t Minb mac!)t; td) barf :^ir alfo nid^t

fageU; bag id^ bie 2{bfid^t nid)t 'i)e^tn !onnte, ein

SBerf, weld^e^, wie i:>ortreff(id& e§ audf) ifl, immet

nur ein ?)J?enfd^enwerf bleibt, mafelfrei ju erfld^

ren, fonbern mid) barauf befc^rdnfen mugte, bie

^erjerrung ber Suge be§ ^ilbe§ unfrer @ewerfs

einrid)tung unb beren SBirfungen, gu beric^ti^en^

unb neben ben (Sdf^attenfeiten beffelben, audf) feine

^ic^tfeiten augenfällig ju mad^m. £)iefeg ©efd^dft

leitete id^ folgenbermapen ein: „:^ie 3nt, in weis
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(S)tx bte %n\i)thun^ unfre§ 3uttftj\t?an3e§ fiel, fov^

bette allgemeine ^pfer* ©in unerbtttlicf)er geinb

brannte; ba§ S3atev(anb jlanb am ^(bßrunbe; e§

mußte V)on jebem @tanbe geforbert tt)erben, unb

ieber @tanb gab, ber 9?ttter, feine i^urgen; ber

dJlond), feine ^(ofler; ber S5urger, feine gunftge^

tecfttfame* dimn ^auernftanb gab e§ nod^ nid)t;

biefer entf^anb etj! auf hoffen ber t)om 2(bel ge^

brad^ten ^^fer* :^er große Tlann, ber biefe

?)j)fer forbert^/' —
9}?ei'n ©egner fiel mir tn'^ SBort: „<5ie er^

Uuhm mir eine Svage: fmb etwa, n^ie tcö

au§ ber SBdrme S^)rer S3ertl;eib{gung be§ 3(ri|!oi

!rati6mu§ fdf)({egen muß, felbj! ein (^belmann?"

— Sc^ antwortete: „Snfofern S^)nen 2(be( unb

2(ri|Iofrati^mu§ g(eicf)bebeutenb ftnb, i^ernein' td^

S()re Srage, bie id) bejal^en würbe, wenn ^ie

fdl}ig waren, betbe S5egriffe t)on einanber §u tren^

nem i^iefe «Herren werben, !)off' id^, wentgpenS

ba6 mir bezeugen, baß id^ nidf)t ben 2(ri(!ofrat{^^

mu6, fonbern bte 9?egterung unfrei SSaterlanbeö

wiber ben SSorwurf üertlf)eibigt fjabe, fte begün^
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flige ben ©eburt^abel gum 9^ad)tl)etl ber anbern

etdnbe."

„^er anbern? — mtc^ tt)unbert, bag <Ste

ntd^t fa^en: ber u brieten," m^)m jener SJZenfc^

mit einem ^^ol^ne bag SBort tt)teber, ben fetne ge^

ber i^iebergeben fann, unb fegte mtt bemfelben

^obne l)tn5u: „£)od) tj! allerbtn^S ber S5auer

bem ^belmann fein Uebrt^er, fo mntg, aB

fein ea il}m i(!» — @ie ftnb S^ittergutSbe^

ffger? nid^t xva'i)xV'

f,^ä) war e§ jur Seit jener ^xo^m ^^jfer/'

t)erfegfe td)» „Segt — ffgen auf meinen S^itter^

ftfeen — Suben/'

©in Bv.Q, ber mir f)od^jl auffiel, l)alb au^

bem öerbtpnen Sad)en ber ©d^abenfreube, 'i)alb au§

bem t)erbignen 2(uSbrudfe eineS geheimen SSerbrufs

fe§, fd^)ien mir'a, gemifd^t, l)ufd^te über fein ©e^

fi'd^t l)inweg* 2(16 id) aber fortfahren mUU §u

reben, fiel er ft)ieber ein: „@inb aber bod) n)al)ri

fd)einlid& für S^rc SSerlufle rcirf)lid^ entfd^dbigt

n:)orben? — etwa burd^ eine 2(nftellun5 bei v^of?

ober als einer ©eneralfommiffion, bie ge^
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ft>ü{)nnd^en ^ntfd)dbtguttöen — Demmtex dM^
reute/'

^aS regte 2Bott !)6rt' td^ tventger, aB td^

fte faf) an berSSewegung ferner ßtppem Sd) it?a\:

gu tief üemunbet, aU bag t($ mirf) ()dtte gefrdnft,

ober gar beleibigt fü()(en fonnen burd^ einen fol^

d)en, auf mtd^ perfonlid) gertd^teten 2(nfair* d§

war mtr ba!)er aud^ mo^ltdö mtt 9?u^e ju ant=:

njorten: „ja, mem ^err, tdö bin feJ)r reid[)(td^

cntfd[)dbt3t ttJorben für meine S3erluj!e, vrenn aud^

gleid^ nic^t auf bte Zxt, tDe(rf)e ^ie öorauSfegen,

ba mir bie ^ä^)ig,Mt, einer v^ofjleKe, nod^) mel^r

aber bte Sd()iöfeit, einem !)o!)eren ©taat^amte üor^

jujlel^n, fef)(t* Sd^ bin ein S5eteran au§ bem

3al)re 1813, unb ba ©ie vx)a!)rfd)einlid^ ein SSe^

teran au6 bem Sa^re ISflO ftnb, fo n)irb e§

fc^wer fein, S()nen begreifltd) ju mad[)en, tx)ie über^

reid^)^id^ td^ für meine ^pfer entfd)dbi3t n?orbert

bin, burd^ bie mir Q^xvä^)xk ^o^)U^)at, ^n^eftd^t^

ber unerme^lid^en Sec^enernte gu ergrauen, bie

meinem SSaterlanbe an$ bem Saatopfer, gu toet^

d^em aud^ id^ mein ^ornd^en beigetragen, entgegen
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vetft Uebcr^ebert <Bk mid^ alfo ber ^ut)c tm$
gen?{g frucf)t(ofen S3erfud)S, ©ie über ben SBertl^

einer fold^en ^elol^nung §u t)er|!anbtgett, unb er^

(auben ®te mir, bem ©efd^dft, m n)el(^em

®ie mtd^ abriefen, juru(fjufe^)ren, unb ba6 SBerf

eine^ ber ebeljlen ®e{)t(fen «nfreS ebcln ^onigg,

be^ (Sd^o^fer^ unfrei freien ^auerftanbe^, be^

^e^runberS unfrer ®ewerbfrei()etf, be§ (^belmannS,

ber bte erjle v^anb an bte ^rfttdPung be6 ^aflen^

geiltet legte, tt)el($er bte 3}?enfd^en lS)tnbert, SSru^

ber 5U werben — furj: ba§ i?on Seinen angefein^

bete SBerf beS ©taatamtniper^, gretl)errn üoit

@tetn, §u be(eu($tem @§ ij! moglid^, ba^ man^

d^e§ alU ^auB, n)eld^e§ bamaB niebergeriffen

n)urbe, um be^ ©eifle^ lebtg ju n)erben, ber feitt

SBefen in tl;m trieb, J)dtte er^)alten unb tt)oI)nbar

gemaiftt it)erben fonnen für ben neuen, beffern

@etf!, mnn man in ruf)igen Seiten J)dtte ^^anb

anlegen fonnen an'§ fd^were SBerf; bamaB aber

mt e6 not^wenbig, ol^ne Slerjug eine 2öo^)((!anbg5

quelle, au§ vreld^er l^erfommlid^ nur Söenige fd()Oi

^fen burften, Seglid^em ^u eröffnen, benn bamal6
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hungerte Sebcv; je^t — nur ha %auk, ber Un^

tüchtige* ^§ tj^ ttJa^)r, ba^ man vrentger Untuc^^

ttge fmben würbe, mnn man ber gegenwärtigen

ßtnricfetung unfre§ ©ewerbwefenS einen Z^dl ber

alten 3nnftgebrdud)e, namentlid& bie Prüfung beS

eman^ipirenben M^rlingg, gelaffen l^dtte, aber

bie 9la^)runö§Ioft9feit nnfrer ^tabk, weld^e ®ie

alö bie SBirfung ber allgemeinen ©ewerbfreil^eit,

unb ber ^bU ber 2(uflagen ausgeben, tj!, wo ftc

ndmlid^ flattfin'oct, Weber biegolge ber 2(ufl)ebung

be§ Sunft^wange^, ru>d) ber 3{bgabela)!en; biefe

S3erbien)lloftg!eit, ober Dielmel)r ba6 9)?ipüer]^dlt5

nig be§ S5ebarf§ gegen ben Erwerb, biefer ©es

genjlanb ber allgemeinen ^lage, \\t bie SBirfung

jener unerl)6rten 2(uflagen, weld^e ba§ iammer^

fd)wer|!e 3ei<$en unfrer Seit, bie unter allen ^lafs

fen be§ ^olU jebeg 2anbe§ rafenber ^eji ber

(Bnd)t: tnxd) bie 3lugenfeite gldnjen, ben ^la^

genben aufgebürbet ^)at diejenigen, weld^e nid^t

ollein in 9)reugen, fonbern überall in (Europa,

bie 3nd()tl)dufer überüolfcrn, fmb nid^t bie, i^re§

©ewerba unfimbigen Slagebiebe — benn waren
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c6 tiefe, fo mußten tn Sdnbern, wo ba§ alte Sunft^

trefen nod^ befielet, bte 3u<^tmeijler feiern, unb

to<i) mnimmt man in fold)en ^Staaten, tte in

unferm £anbe ntd^t t)ernef)menbe Ma^t über

Unftd^er^ett ber Sanbpragen ; — jene UnglMlis

d&en, ml(i)e, bmd) bie ^unbe t(;reö ©efd^dftS \)oU

befd(}{öt fmb, ben fprtd)tt)6rt(i(i) golbnen S5oben

i^re6 ^anbtt>erf§ fmben, aber bennod^ bem (Se^

metnwefen gur £a|! fato, unb enbltd^ bte ^olt^ei

unb bte ^rtminal3eridj)te befd^dfti^en, btefe ftnb

in ber IKeget ^ipfer t^re^.vgjange^ jum £u]cua,

^pfer be§ ^od^muf^6, ber fte fi^elt, vrenn ber

fontttdgltc^e gltfterjlaat i^)x^x SSetber unb Slod^ter,

SSormtttagS tm ©ofte^|)aufe, unb S^ad^mttfagS auf

bem San^boben, einer mtnber befittterten S^ad^^

barin Sf)rdnen be§ 5Zeibe6 erpreßt Waffen @te

un§ aber ben Sali feigen, bag bte Sal^l biefer Un^

glü(fnd^en vpefentlid^ üermtnbert n)erben würbe,

n?enn feinem ungeprüften ^anhmxta bte ^Befugj

ntg, felbjljldnbig ju arbeiten cxt^)dlt werben bürfte,

fo fragt ftd&: wer foll baa SJ^eifterffü^ bea 2{n'

wartera um baS ^eiperred^t prüfen? — @ad^^
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öerl^dnbtgc; — alfo bte fd^on gestuften unb be^

toä^)xUn, unb anfdßigen Wlnüct in it)xm gad^e*

%bn barf man bag <5d^t(ffal eineg fold^en

2{ntt)arter6 um einen be6 S3robeS jener Wlc'u

jfcr üon bem ^robneibe biefer 9)?e{)!er abJ^dngtg

mad)en, bi'e ba6 tf)nen in ^^dnben gelegte Wittdf

ben S3eeintrdd^ti^er tl)rer ^unbfd;aft fc6ab(o§

mad^en, nti^t unbenu^t la|[en VDurben? — ober

foll man ft'd^ ju einem ^weiten 9iücffd[)ritte tn ba§

©ebiet be§ alten Sunftuntvefen^ entfc^lie^en, unb

für iebe§ Saufenb ber S5ei)o(ferun(j etne§ ^rteS

eine öen^iffe, immer toE ju er{)a(tenbe, aber nid)t

uberfc^reitbare 3abl t)on 9)?eif!ern fepfe^en? fann

man ba§, ol)ne bem üerberblicfien
,

SSurger gegen

^Bürger in -^rieg^flanb t)erfe^enben Äajlengeij^

feine ^errfd^aft vrieber ein^urdumen? — fann

man ba6, o{;ne, wie e6 gewefen, ba6 ?)ubnfum

ber ^Befd^a^ung, <Seiten6 jener Korporation,

unterwerfen? — fann man ba§, o^m baS 9?ed^t

be6 freien 5}?enfd^en ju »erleben, ber beSJ)alb nid^t

frei werben barf, weil bie 3aJ)( ber jur grei^eit

^ered^tigten befd^rdnft ijl? — tft nid)t mog^
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üd), mein ^m, böf (Sie, ein getnb alle§ gwans

gea, l)ter ben Swang begünfligen xcoUm. X)k

9)rufun3 be6 anöe{)enben ©ewerfmannS barf alfo

nlci5)t ben Sunftmetjlern, fonbern ffe mup fold)en

^erfonen anvertraut n?erben, mld)t fad)t)erj!dnbt3

fmb, oI)ne S^acl^tf)ei( V)on ber S3erme()runö ber B^hl

ber ©ewerMeute f)abem 2{ber um ieben<5c&Ui

j!er unb ©d^neiber fo iprufen ju fonnen, xok man

bie ©lieber iDtd^ttgerer ©ewerfe, ^» ber Sim^

merleute unb 3}?aurer ^Jrüft, e!)e man ffe berec^^

ttgt, ^dufer ju bauen, bte langer bauern muffen,

aU ein :|)aar Stiefel, würbe man in jeber ^rei^s

jfabt eine 2(rt von ©ewerf6fcf)ule errid^ten mulfen,

unb baju öel)ort ©elb, mef)r ©elb, al§ unfer, burd)

feine Ä'riege tief üerfd^ulbete (Btaat hc%t"

^iefe§, mein lei^teS Söort, griff ber furd^ter^

^d^)e SO?enfd^ auf, ber ftd^ einen ^Boljn, einen

ner beS S5aterlanbeS nannte, um au§ ben Sluel^

len unfrer fSerfd^ulbung einen neuen 2(nflage|loff,

giftl^altiger, alS alt' bie, bie er bi§f)er mir ab^u^

leif)nen gegeben, abzuleiten* X)k ^luinteffen^ be§

©eifert, ber unfre Setnbc, bie geinbe unfrei



Z06

©lucfe^, unfreö — finblti^en ®lucfe§ in bie

offnen S3ccfen bcr pvuifer ri?pofinoneMdtrer 90=

fammelt i^attm, ftromte t>on ben kippen biefc^

§}?cnfd)en auf meine .^etligrbümer, lapt mid) —
mir nic^t irieberl)o(en, unb — Qnd) nid)t geben,

\va^ iä) empfing, — ©(ucflidbenveife erl;ifete mein^

^ntruftimg mid) nicf)r; aber id) glaube jefet ju

unijcn, trie einem DJienfdben ju 9j^uthe tft, bcr

frei üon allen ^eibenfd)aften , bie ben 9}??nfc^cn

jum 9}?6rber mad^en, lebiglic^ um ein ©cüiß luni

aqua toffaua 5U jerftoren, einem SBefen feiner

©artung ba6 ^c^n?ert in bie S3ruft ftegt; i(^

iveig, iPie ^d)ilier empfanb, ala er feinem ©es

fc^opfe, ^"^ofa, ber (^boli gegenüber, bie SBorte in

ben 9}?unb legte: „SJeib, £)u l;afr nur md) jtvet

!0?inuten leben,"

2Ba§ id)fagte, ba6 trei^ id^ nid^t mefer, unb

mi^t tcb'S auä), icb m6d)te ea nidbt ivieberl)clen;

c6 mug aber fd)lagenb gcwcfen fein, b^nn e§ ge^

mann mir, für ben 2{ugenbli(l wenigjten», meine

Urgegner ^unbe^genofFen iviber ben, ber ftd)

ibncn ^^um öborfubrer aufgebrungen l;atre. ?D(ir
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fdUn Sl}?enfc^en, bereu ^fngrtffe tc^ furj juöor

()atte ahml)xm muffen, je^t meme eigne ©ad^e,

unb 5um SJ;()ei( mtt mdmn eignen SBorten t)er5

fed)ten {)oren* :^ett'er n)ar inbep mein ©enug

nid)t üon langer :^auer; ter 9?eferenbar, nad)t'em

er t)on allen Letten gebrdngt n)orben, unb o^ne

etgentltd^ nad^jugeben, mel}r ausgewichen tvar, ge^

f^anb 'enbltd^ ju: baß bie vpentgen fD^onate, in

tt)elcl)en ber SJ^intfler ©tein gewirft l)abe, ?)reU5

ßenS eiferne Seit, bie glorreid)fte Seit ^reugenS,

bie (gntwicfelungSperiobe ber freiftnnigften Sbeen,

bie ^egrunbungS^eit fo freiffnniger Stiftungen,

n)te nocf) nie ein monard^ifd^er ^taat fte auf^u^

weifen gel)al)t, fur^, bie Seit unfrer Sortfd^rittc

gewefen fei* 2lber biefeS ©ingefldnbnip be§ 9?efe5

tenbar§ — (fo nannte il)n ndmlid^ ber Kellner,

ber aber leiber feinen S^lamen mir nid()t nennen

fonnte) — ful)rte ju feiner, nun wieber t)on Hillen

unterjfu^ten S5el)auptung: baf bie ©egenwart bie

Seit ber ^uiffd^ritte 9)reupen§ fei; td^ forberte

S5eweife, unb man nannte mir al6 fold^e bieSSer^
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fc^drfung unfrer ßenfurebifte, beren unüerfennbare

Senden j, ben ®tl]t be6 SSolfS nieberjubrMen,

ou6 allen, bind) ^reupena Hinflug bewirften

SSunbeStag^kfc^lüfife I)evüorleud^te* Scf) bejirttt,

bag je ein S5ud), beffen Snl;alt wirfltd) bie S5e^

retd^erun^ be§ 9}?enfd)en9e{pe6 forbre, t)erboten

vrorben fei in 9)reupen unb, burd) 9)reupen6 ©n^

flup, in £)cutfd)lanb; — unb ba — ba nannte

ber 9?eferenbar aU ein folc^e§ ^ud^ nid^t allein

ta§ me(befprod)ene: „Seben Sefu'' t)on ©traug

— fonbern aurf): ,,®u^fon)S ^ SKaUt)/' unb

lieg feine @aUe neben ber S3e!)ovbe, bie bas SSev^

bot biefer SSud^er angeorbnet, aud) auf ben Äriti^

fer, beffen S5eurtl;eilun9 bcS (enteren SBerfc^ ba§

ISerbot beffetben t)eran{a{^t l;abe, auf ben fRebah

teur be6 S^übin^er ^itevatuv^SSlatteS, SÄcnjel, un=:

ter ^d)mäi)m^tn, fliegen, bie ju genteiner 9Zatur

n)aren, aB bag id^ 2uft l)aben fonnte, fte ju tt)iei

ber{)oten* Sdf) anttt)ortete, bag ber 9ioman: „SBaüp"

mir nur burd^ baa, trag bafur unb baiviber ge^

fd)rieben, befannt trorben; fei e§ iebod^wabr, baf

©u|fow feiner 3weiflerin ©otteelajlerun^en in
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ben 9)?unb lege, o^ne ffe n^iberlegen, bann Ijabe^

memer 2(nfid)t nac^>, fO^enjel, ber aia ber njdrmfle

greunb unb Bcroäi)xa beutfd^et ^tnne6avt, «nb

als bet unermübltd^jle 2(nfam^fer wtber ba6 ftan^

joftfd&e SKefen, bte 2(d)tun5 fetner ^anbSIeute mljl

l)inreid)enb t)erbtent !)at, um an t{)r einen ®(^u^

n)tber ©dE)md^unöen fi'nben — bann f)abe er,

fagf id), dltö)t öe!)abt, btefeg ^ud^ aU em fd^db^

{ic!)e§ 5U k^etd^nen, unb bann ^)ah^ bie S^egte^

tung t^re^fl{d)t getf)an, eS juöerbtetem — 2Cuc^

ba6 anbre ^erf, ba§ ©traugifd^e, fenn' td^ nur

au6 ben @frettfd^rtften, bte e§ t?eran(agt I;af, unb

fonnte ba^er fetnea Urt^etB über beffen ©d^dbltc^^

feit ober S^u|li(^feit mic^ anmafem ^at jeboc^

©trauf au6 bem !S^ange( an üoUfommener Uebers

etnflimmung ber ^iograp^)en Sefu trirflid^ ben

(Bd)lu^ gebogen, unb ^u bewetfen ^t^n^t, SefuS,

t)?te bie ©öangeliften x^)n fd^tlbern, fei nur eine

mt)tl)ifd}t ^erfon, t^am lag ber ^e!)orbe bie 9)fltdf)t

ob, bie fBerbrettung eineS fold^en ^ud^e§ ^u

Unmn, beffen SSerfaffer ba6 !Rc\nltat feiner gor^

fc^ungen nid[)t fru{)er l)dtte tjeroffentltd^en foHen,
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616 er jT(^ fd()t3 gewußt, für ba^, waö er 511 mf)-

men ftrebte, etwas S5effere§ geben, 2Bd{)venb

er auf eine foId)e @abe gefonnen, n)dre tl)m t)te(=

letdS)t felbf! ein anbereS i\d)t aufgegangen, t»a6 t(;m

ben Sßert!) feiner ganjen müJ)famen gorfd^ung

5tx)etfe(^aft gemacf)t f)aben tt?ürbe; etn 2{d)t, fo au^

genfaütg, tag td^ n{d)t begreife, tvarum beffcn

nicf)t einer ber Dielen SSertl;eibiger ber ßi^angelijlen

gegen (Strang, ffdf) htbknt l)at, um einen, mic^

bunft: triftigen S5e\t)ei6 fül)ren, bag biefe 3eit^

genoffen Sefu wtrflid^ ba6 \t)aren, tx)ofur ftd^ fi'd)

gaben: feine S5iograpf)en, Sefu§ ruft am Äreu^:

„mtin ©Ott, trarum Jjaft 2>ii mid^ öerlaffen!" —
Sßar ha$ un6 ge|d5)ilberte ?eben Sefu mxflid) nid^t§

ai$ eine ^rfmbung ber (5d)u(e, beren (Stifter ober

SBerf^eug er gett?efen, eine ©rfmbung, jufammen^

getragen auS ben SBeiffagungen ber altteftamenta^

lifd&en ?)ro^I)eten, um in ben 2(ugen be6 S3olB

feine ?)erfon, unb baburdf) feine M)xt ^u Dergott^

lid^en, warum würbe benn ein fold^er 2Bel)ruf ii)m

tn ben 9}?unb gelegt, ber bem beabftd^tigten imdt

um fo gewiffer entgegen wirfcn mußte, a(6 man
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e6 üerfdumte, auf ben UrqueU btefe§ fc^ ein baren

Sße^irufg Ijinjuweifen» ZU SefuS, am ^reuje

fd)tt)ebenb, faJ), vrle feine |)enfer loften um fein

(BeVDanb, ba lag bie Erinnerung an ben jwei unb

gwan^igjlen 9)farm, beffen Sn{)alt eine fafl vooxU

lid)c SBetffagung feinet 3uj!anbe§ ifc i()m fo na|),

baß bie SBorte, mit tt)eldöen jener 9)falm beginnt:

bie SBorte: „mein @ott, njarum l)aj! £)u mi^

t)erlaffen unroiUHii)xlx<i) , jebod^ nid^t aU SBel)^

t:uf, i()m auf bie £ip^e treten mußten. Sm SJZunbc

ber Et)angelijlen flingt aber biefer ©euf^er tt)ie

eine Älage, wie ein 2(uebrud^ getdufd^ter Erwar^

tung, unb fei)r tt)a{)rfd)einlid^ f)aben bie bamaB

nod) nid)t ^ur ©rfenntniß xt)xcx ^Beftimmung ge^

langten Sünger biefen 2Cueruf für nid^tö 2(nbe5

re6 gel;aUen, aB für einen gegen ©Ott gerid[)teten

^ornjurf; baß fte aber bennodf) beffen ^xxvä^)nttu,

baS bürgt mir für bie 2fed()tl)eit ber ©efc^id^te, bie

fte un§ überliefert Ijaben; unb weichen fte in ber

Er5dl)lung einzelner Umpanbe biefer @efd)id^te üon

einanber ab, fo laßt fid^ baxan^ n)ol)l ntd^t ouf

bie Zh\id)t, ju üerfalfd^en folgern, fonbern mit
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ieber S()atfad^e, bie fie befd^rieben, getpefen, fon^

bern ^Tnbcren, unb ^war i?tel, ml fyäUt, t?tcüetc^t

bann erjl nad)etjdf)(ten, aB ber S^tmbuS um ba^

.^au:pt be6 gefreu^tgten ^eiti^en |!ral;(enbec ö^^'

Norbert trat im ^aufe ber Beit

:©a^ td) fo n?eitlduft{g, \vk l)kx .gcfd^elxn,

mtd) ntcf)t au6lteS, al6 id) bem Sieferenbör anU

»ortete, !annjl £)u ^ir benfen; er l)dtte mic^

oud^ fd^werlid^ einer fo au6gebeJ)nten dntmU

feiung meiner 2(nftc^)t in i^etreff be§ (Straufifd^en

SBerB fommen lajjen, benn feit tdf) mid^ für einen

S3eFenner ber ©runbfd^e SO^enjell erfldrt ^)atte,

gap^elte baS SSerlangen nad^ bem SBorte auS all'

feinen ©ebdrben ; unb faum f)atf xd) t$ \i)m ühtn

löffen, als er nad) flud^tiger ^inwerfung ber SBorte:

„gut, gut, id^ fel)e, (Sie ftnb ein greunb ber Qn^

lennatur unfrer 9J?ad)tl)aber," auf ein anbetet

Zljcma uberfprang, welches irf), ol)ne e6 gu al)nen,

t^)m an bie vg)anb gegeben l)atte- ,^<Sie t)ertl)eibi2

gen,'' fpracf) er, „Whnid$ Donquid&otterie, gel)6i

ren alfo n?al)rfc^einl{c^ aud^ ju bcn £dugnern ber
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©roge be§ gropen TlanmB, ben man auf ®t
.^elena in geljeln fc^tug, nm feine {)errl{d)e ©cf)Oi

pfung nnc^eftort zertrümmern fonnen?" Se^t

fing ba§ ©efprddf) an, mid^ f)er5nd^ lan^wdi

len; bt§ auf un6 fünf Dampfer ^)atkn lärxQ^ f(i)on

bie anti^xn ©lieber ber, ©Ott fei :^anf, \)mtc we^

nig 5a!)(retd)en Safel^efellfd^aft ben ©aal i^erlaf^

fen, unb ^Ifriebe, bie bejidnbiß in il)xcm Simmer

fpeii't, i)atk fd^on ^weimal S^^um^^el abgefanbt, um

mir unfern ©ntfc^lup, nad^ bem ^lauifd^en ©runbe

gu faf)ren, in (Erinnerung ^u bringen* Sd^ be^

fd^lop alfo, bem @efprdd)e ein ßnbe ju mad^en,

unb antwortete, meine ^Seröiette ablegenb: „id^

bin ein ganj enormer SSerel)rer 9^apoleon6, bin

t5on ber ^aarmirjel bi6 gur großen 3el;e burd^

unb burd^' gran^ofe, unb bin burd5)brungen t)on

Begeiferung für ba6 ®lü(f , ba6 biefer Halbgott

unb feine @el)ülfen auf mein SSaterlanb gekauft,

imb ferner nod) ^u l;aufen bie gute %b\id)t l)aU

ten; aber id^ l)abe ben S}?utl) t)erloren, mein ®e-

fül)l gu V)erofentlidJ)en, feit ein alter greunb mir

betviefen ^)at: ba^ Banner ad)t beutfdfier 2(bfunff,
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o?)tte ^enuift fetn, unmogltd^ fo tief gefunFcn

fem fonnen, bem 9}?anne Zltaxc bauen, ter

i^nen ta6, tt)a6 jenem nieber^ebrMten ®r{ecf)eni

ffaate bie bretgtg Slprannen 9en)efen, imb baß folg^

lid^ bte SSergotterer btefeS Wlanm^ granjofen,

nic)jlenS gemifd^ten ©eblütS — gvud^te einer e!)ei

bredf)enfc^en föfvbinbung be§ franjoftfd^en ^m^

quartierten unb ber beutfc!)en £luartiergeberin fein

niü§tem Sd^ e{)re metne Butter im ©rabe

fel)r, aU bag tdf), burd^ ba^ SSefenntntg metner

?iebe für ben ^ntwürbt^er meincö S3aterlanb6, ffe

in ben S5erbadf)t bringen fonnte, mein Blut jur

^dlfte au6 granjofffd^em g^^^fc^t ^u f)aben*

9^un ftanb td^ auf, ber S?eferenbartu^ vt?ar

erfl ölüljenb rot(;, bann letd)enb(aß Ö^^^*^^^^^*

©eldd^ter ber brei @ad^)fen unb xi)x ©ejaud^^:

„i)mlid)l i)cxxlid)l^' begleitete mirf) l)tnau6, unb

nod^ bie treppe J)tnunter» — @o lange wie l)eut—
fedf)6 ©tunben l)inter einanber — l)ab' id^ feit

gel)n 3al)ren ntd^t am @rf)reibttfd^e jugebrad^t»

Se^t tft'ö 5el)n Uf)r; tx)tr U)erben je^t in ber da^

nelottifd^en ©emdlbefammlung bie nad^ 9?a^l)aelii
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f($en Seid&nungen gettjurften Slapeten fc^en, itnb

bann auf ber Seraffe effem ^ier vrag td^'§ nic&t,

benn ber 9)?enfd^ i)^ nod^ l)ter im ^aufe, ber qc-

jlern — bod^ l)tntt)eg t?on il)m* £>ie ©alle lauft

mir über, ober üielmel^r: ba^ ^erj tl()Ut mir wef),

wenn id& an tJ)n benfe, unb icf) ^)abe mir ^erjs

rnJ) 5ur ©enuge gemacJit»

5r b c n b ^.

£)a§ vt?ar ein retd^er Sag, ober öietmel^r: ein

tetd^er SJiittag; jwar fein reirf)lic^e§, in ^infid^t

feiner gaumenreijenben ©enuffe, aber uberreid^ an

SBed^fel t)on freubtger unb üerbrieplid^er Ueberra^

fd^ung, 2öe(d^e§ feiner ;93i(ber foU id^ nun juerfl

^ud^ t?orubfrfü|)ren? wollt Sl)r ^uforberft mit mir

feuf^en, ober: „@ott fei ^anf!" rufen? id^ benfe,

tt)ir reifen bie ^inge n'id^t au§ {l)rer ^rbnung,

fonbern betrachten fte, vx>ie ffe nad[)einanber fol^^

ten, ^in6 alfo nad^ bem 2lnbern*

wimmelte, aU wir an bem Kaffee ^ ober

©peifel)aufe auf ber S3rti|)lfdf)en S^eraffe anfamen,

beffen un§ laben foEte, ber^efialt t)on ^uns

gri^en, bap e6 mir nid^t leidet warb, ßlfrieben
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einen SBeg burdf) baa ©ebrdnge emem 3:tfci^e

hai)ntn, an ireld^em w'ix nod& einige ©ebecfe

leer fallen. ^Run fagen tt>tr unb (larrten baö —
t)on <Sd)mu§ ftarrenbe Sltfd^jeug t)or un§ an. —
^ic (Sert)iettcn — wa\)xl)a\txQ

,
xd) luge nid^t —

fallen au§ n?ie SBifd^tüd^er, ja bie 9)?einige, wie

ein ^anbfud). <Sie war nag; mein unmittelbarer

SSorfpeifer mußte nad^ en9lifd)cr ©itte ftd^ bie

t^dnbe Qewafd&en nadf) auf9eJ)obenem 9}?a()Ie, unb

fte abgetroifnet l^aben an biefer, mir gum 2}?unb2

tt)ifd) i)in3e(egten ®ert)iette» S^^ifd^en ben 3d{)nen

meiner ©abel, bie ffd) ()6d)ft fiebrig anfuf)len lief,

war etn)a§ @cf)tt)dr5licf)e6 eingeflemmt; ic& Ijabe

nirf)t ergrimbet trag e6 fei* — ^a6 @la6 üor mir

trug bie ^Spuren eine§ fettigen ?l}?unbe§ an feinem

9?anbe* —- SBie foHt' tc^ ©laS unb @abel reini^

gen? an biefer (Serüiette etwa? — Scf) M mid^

um, ob tdf) irre gegangen unb in eine Kneipe ge^

ratl)en fei, aber nein, ein S3lidP auf unb burd^ bie

©laSwdnbe um mid^ l)er bezeugten mir eS:

befanb mid^ in ber erflen :^rc§bner S^ieftauration

!

— ^in Kellner \)u\6)U r>orüber; ßlfriebe bat um
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reines ©ebedf* — SBaS antmxUk hex Tlm\(^

t^r? — \)bxc: „ein reme§ ©ebecf ti?oUen (5ie {)a=

bcn? fef)n Ste benn nid^t, bap n)tr öoHauf

t!)un ()aben mit 2(ufi unb 2(btragen, iinb follen

aud^ tiod^ becfen?" — (glfnebe faf) mid) an, unb

t()r ^lidf fragte: „tf)un tt>tr nid^t am bejlen, ba§

^iner im ©tid^ (äffen?" — r/^>cffer ()ier c^z-

|)ungert, aB fatt geworben an ®aHe/' fagf i^,

meinet geprigen ^iffenüergdller§ eingeben!, unb

frojiefe ßlfrieben mit ber Hoffnung, bag biefer

^eEner too^)l nur ber (Sinnige fo efell^after 9^atur

fein möge in biefem ^aufe, er^ob mi(^, um einem

Sweiten 5U ttjinfen, unb \ai) — tt)en? — benfe(i

ben Tlm\d)m, ber mid^ mtxkUn ^)atk t)on ber

©ajitafel ber ^taU SBien — ben 9?eferenbariu§*

^nn mx unfrei ^(eibenS f)ier nidf)t langer; n)ir

txakn unfern S^udjug an, unb J)atten bereite an

5U)ei Stfdf)en un6 t)orbei gebrangt, aB unS ber

Söeg »erlegt vrurbe burd^ einen Kellner, ben eine

£)ame im Sone einer ^erfon, bie be§ ^efel)len§

gett)Oi)nt i|l, mit ben SSorten fef! ()ie(t: „9?un wie

wixh^^ roix xcaxkn feit breimertel ©tunben/' £»er
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Son, tn ml^m fie fpvad^, mx allerbinQ^ etwa§

rauf), aUx ba§ (Sc^o, tx5elc!)e§ er mdk, mx nod)

xaul)cx. ^§ flang: „9}?em ©Ott, fo I;aben @te

büd^ ©ebulb bis bte an ®te fommt» ^§

[igen I}{er ^eld)e, tie fd^on fünfoiertel (Stunben

vratfert/' — (Sr^i^t fprang bie beleibtste £)ame

auf, tvdl)renb ber Kellner, micf) meiner ^^ojfnung

erlebi^eub, baß biefeS ^au6 nur ein ©rem^lar fei^

ner ©attung aufäutt5eifen l;abe, (^((rieben bei @eite

fd)ob unb entrann» SBir festen unfern dlüd^vi^

fort, unb (üben bie gefranfte ^ame, bie xl)xa

fRa6:)hax\n gurief: „\)kx eß' icf) md)t! 2(uf feinen

gaü! (Sine fold^e Smij^ertinenj bei fotd)em (Sd^mu^e

ijl mir nod^ nid^t »or^efornmenl — 2(ber n)o ij!

tt?er ()ilft un6 nun au§ bem ©ebran^e?"

— freunblid[) ein, ftd^ un6 anjufd)liegen, würben

aber, jlatt einer ^(ntmort genjurbigt ju n)erben,

mit einem fötitfe Qcmuftextf ber fo beutlid^ ba§

an unfre ^benbürti^feit legte, baß tt)ir unfre

3uüorfommenI;eit bereuten, unb bemütt)ig tveiter

fd)lid)en, 2(n ber Zl)üx fül)(t' idf) mid^ o^djalkn

am 2(rme, blidfte auf, unb erfannte ben ©emal}(
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einer Su^entfreunbin ^IfrtebenS, einen gevriffen

%afen 3».«*v ber, U)ir bie S^eranlaffung

unferm ^lnä)tm\ud}C au§ tiefen fd)mu^i3en

»fallen ihm fl«rf)ti^ mittJ)eilten, una befd^n?or,

3$ei( an feiner Safe(3efenfrf)aft ne()men, für

tveld^e er brausen unter ben S5aumen burd^ feine

£)ienerfd^aft ()abe bedfen (äffen, tt?ei( er ()ier be§

»Marrens mube gettJorbem SBir willigten ein, unb

er fcl^i(fte ftd^) an, un§ feine grau unb feine don^

ftne au§5ufut)ren, mld)t er in bem ©aate üerlaf^

fen; tc^ aber J)iett t!)n nod[) auf, benn iä) würbe

9en)a()r, bap ber 9?eferenbar {f)n wie einen SSefanns

ten ö^pe, unb bap er ben ©rüg erwieberte* „^in

SGBort, et)' @ie ö^'^^^z" ffnfferte id). „^agen @ie

mir: wie {)eipt jener 9}?enfd)?" — „S53ie? — bett

fennen^ie nid^tV — lanUU bie 2(ntwort> „3)a^

tfl ja ber wettbefannte SowenfoJ)n; wo{;(t)erftanben:

nicf)t ber @))r6gling eineS £owen, fonbern be6 ret^

d)en Suben £et)ifo!)n, ber feinem iübifd)en 9^amen

ein martial{fdf)e§ 5!}?dntetd)en um9e()angen J)at, unb

tc^halb aud^ aEgemein „ber ^fet in ber ^owens

f)aut'' I;eipt 2)iefer 9)atron tft ^auy>tfddj)lic§
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biird^ fein ^latfonm'ren renomtrt dt in ter

Hoffnung, Sutlijmtnijler n)erben, Sura jlubirt,

fann aber nirf)t einmal bi§ gum 2(u6fultator (jin^

aufftettern, treil er, um baju gelangen, Qztau\t

fein mu^te, unb barin n^illi^te fein SSater, ber ein?

9efleifrf)tefle aWer Suben, nid^t. ^te SSerfperrun^

feinet SBegg i)at nun ben jungen ^^erren berma^

^en jum geinbe unfrer S^egierun^ unb unfre§

ganzen ^inricfetun^Swefen^ gemacht, bap er jebe

@e(egenl)eit ergreift feinem @rtmme £uft ma^

df)en, inbem er kweift, bap ber Gimmel bie^^agc

be^ Untergang^ i)on ®omorrl)a an 9)reupen er^

neuern tperbe, trenn man nirf)t ^or^reife unb felbfl

ba6 ^berpe ju unterjl !el)re/'

Scf) blieb n?ie üerfteinert jurud Sn meiner

S5rufl regte ftd^ etwa^, trie ein vrarmeS freubige^

©rful^l; xd) empfanb, um vok üiel leichter mein

^er^ fcl)laöe, feit id} n?ugte: biefer geinb ?)reupenö

fei fein @o^n 9)reupena, (benn bi^ je^t l)ab' tc^

crj! jvrei 3uben fennen gelernt, bie ffdf) nid)t ju

bem i6raelitifd&iWeltburgerlid()en ©runbfa^e befanns

ten: „tt?o id^ ®elb üerbiene, ba ift mein SSater^
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lanbl'O ^^^^ bennod^, um rcd^t frei unb freubicj

atf)men fonnen, !)dtt' tc^) ben 9^amen btcfe§

S}?enfd)en ntc!)t mffen, ober t)er9efTen ^)aUn muf^

fcn^ ba^ auf einem metner Erbgüter ber Sube ^e^

mfo^)n ©runb- unb ©erid^t^I^err [ige* — SBo

td) ^rbe gewefen, ba \vax e§ jefet biefer — btefer

— mt foU ic^ biefe Tla'ot in unferm (ebenbigeit

gleifd^e nennen? —
Sd^ ffanb nod), tt)te 3***** nn§ t>erlaffen

|)atte, aB er prücffam, gwei ;^amen öm %xm,

unb un6 x^)x^ S^amen, bie Unfrigen if)nen nannte*

^ie (Sine berfelben, bie ©rdfi'n tx>ar bie^

felbe, beren über bie 2(d^fel auf un6 gevrorfener

mniQ Spinnten ^uöor ba^ S5erf)d(tnip unferS

©etDid^tö ju bem S()rt3en uberfd)la9en t)atte; i^

n)dte nun ]()cr5nc^ ö^^^/ freunbliii) fte and) eins

lub, ber ^()re, ju i(;rem 3ivfe( gebogen ju werben,

überhoben gewefen, aber if)re 9^ad)barin, 3*»»»^

©atttn, bie n)ir t)or()in, «»eil fte un§ ben Sauden

gewanbt, nid^t i)atkn erfennen fonnen, bereite

in (SlfriebenS 2Crmen, unb iä) tpurbe mit fortge^

bxäno,t in bem Zi\d)t i)m, an vx>e^d^)em ba§ merte



221

(Blüh btefet ^efifiloffenen ®efeUf($aft, ober t)telme!)t:

ba§ Stt^eite, ber ®emal)( ber ©rdfm ^ . . (bcnn

fte bomintrte ofenbör) in einem (Blafe üertieft

war. :^{e ^anb mit bem £offe( entfanf tl)m, aB

er t)ernaf)m, auf it)eld)e 2(rt ein Kellner ftd^

meffen l^atte, feine ®emal()(in, eine S^eid&^grdfm

t)on eine geborne SSurggrafm t)on

gur ©ebulb t>ettt)eifen* (5r jammerte fo laut,

bag id^ fürd^tete, er n)erbe bie ö<^^ö^ ambulante

^eijolfcrung bc§ ^afeel)aufeS gu feinem 2l'ubit05

rium macl)en, über baS bofe3eid^en ber bofenSeit,

unb pxk^ bie alte @ute, beren ®et)T, obgleid) man

i)on einem ©old^en bamaB nie öef|)rod^en, ben 'J^o^

bei in Ül^fpdt öel)alfen; feine ®emal)lin jlimmte

mit ttm ein, überftimmte xi)n fogar; aud) 3--v
irenn gleich öemdgigter, i)'uit bem golbnen äeital^

ter, auf beffen @rab jeber Sag eine neue ^anbüoll

^rbe ^t)erfe, eine ^obrebe auf Soften ber eljernen

©egenwart» ^urj, mein greunb, td) befanb mid^

in einer ^age, berjenigen dl)nlid^, in weld^er td^

geflern um biefelbe Seit mtd^ befunben, unb nur

baxln üerfdf)ieben üon meiner gellrigen, bag td^
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borf bem ^lema^o^enöctf^e, unb I)ter bem 5CrijIa^

fratengeijle ^c^miiUx gepellt vuar, jwei ©etjier,

mlä)c, tro| ber ©d)roffI;ett Leiber S!rennung,

einen £)ritten aU it)xm SSeiber ©egner anfielen,

n?e{( Seber biefem dritten ben SSomurf mad^te,

er ftel)' im ^Bunbe mit bem 2(nbern» ^ort fla^^

ten bie Soglinge unfrer 3eit über 9?ücffd&rttte in

ba6 S?cid) ber ^a6)t, vrdf)renb {)ier bie ^»flegnnöc

einer altern @d)ule biefelben @d)ritte aU SSors

njdrtSfd^ritte, einem £i(^te entgegen forbernb, bes

jammerten, beffen£luell ein geuerl)erb fei, ber ffcö

au0be^nen tt?erbc über baS ganje unglüdffeiige ^u«

ropa. SJJein SSerfud^, bie SSeforgten über bie Su^

fünft berul)igen, mi^glücfte, unb vrarb mir no^

mt\)x erfd)n?ert, aU ein ipaar fdrf)fifcfee SfJittergut^s

bef%r, ^eibe genaue ^öeFannte vrelcßc

in unfrer ^ä\)z 9)la^ nal;men, in unfer ©efprdd^

gebogen vrurben, t)on beffen ®ang irf) :^ir Tlon

gen ^ericfit erflatten werbe* ©oi?iel nur lap :t)ir

xiod) fagen, baß id^ ©ott Ijmk eben fo ^)er5lid^

gepern banftc, md^tm ic& biefer fo trie jener

Za\d glü(flid^ ben Sauden getet;rt, obgleid^ id^ ans
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crfennen muf ,
bag metn heutiger ©tanb mir um

SSieleS kid)Ux aB mein ©eftri^er war; benn ber

®et)l, ber meine gejlri^en (Seiner befeelte, wax

ein @eJ)dfftöer; ber l)eut unb i)ter ^)errfd^)enbe Wör

nic^t auffd^i^er fonbern unterwürfiger 9^atur; je^

ner ein 9}?afabdifd^er , biefer ein Seremiabtfdf)er«

9Zur bie ^ame — bie ©rdfm X)****, lieg au^

2}?unb unb Zu^m, jlatt ^tagebliife unb Flages

feufjer, jimbfrdftige §euerfun!en umfjerflieben , bic

tl)e\lmi\c öud^ auf mid^ fielen, mid^ aber nic^t

»erlebten; nad)bem id^ eben bemül)t gewefen war,

einige Seugen für bie 2öei^l)ett ber Genfer unfer

9emeinfd^aftlid[)en unb burd^ ben 3ett|!urm öefdl)rs

lid^ien flippen entgegen gefül)rte 2(rd^e geltenb gu

mad)en, l)ort' td) beutlid^, wie bie ©rdftn

bie, wd^)renb id^ f^Jrad^, mid^ mit immer groger

werbenben 2(ugen httxad)kt I)atte, i^)xm S^iJad^bar

3»w. ^uffüfterte: „wie l)eift ber?" — ä..»»»

nannte il;r meinen S^^amen, bann ful)r fte fort:

„alfo wirflid^ ein ^belmann?" — 3 . . . ni^te*

Sl)re 2(ugen üergrogerten fid^ nod^ mel)r, unb ii)xm

2ip|)cn entflog mit bem fafl lauten ^one einer
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drxDjioxtm, bie xi)xcx ^elbenfd^aftfett nic^t me]()r gcs

bieten fann, bae Sßott: „5[}?{rabeau!" — 2(c|),

xd) hin I)eut fo n)entg ein SD^irabeau, aB ic^ ge^

flern ber ^od)totri) trar, mld)tm ber Sube

mid) ftem^eln mUtc, aber f)eut gef)' id^, n)te td^

öejlern t^)at, mit bem (Seufzer §u S5ette, ea n)irb

lange bauern, big wir — n)ir 2CEe, ^auer, iSBür^

Ser, 2Cbel — (Sin§ ffnb! —- SSir waren'g faj!

fd^on; baS Ungtu(f l^atf «n§ i:)ereini9t» — SBie

fam'a, bap ba§ ©IM bea Sriebena una trennte?

— Sc^ fürd^te: ba§ ©rübeln über eine 'Kntmxt

auf biefe Srage voirb mir bie S^lac^t i;)erberbem —
©Ott fegne bie Rurige mit £)?ul)e*

3)cn 21. Sali.

Sc!) vverb' ^ud^ |)eut nid&t öiet fd^reiben fon^

nen; am vpeniöjfen ba§, tt)a6 id^ (Sud^ mitjut^et^

Un 3ebad)te: ben Sn!)a(t meinet ö^ff^^Ö^" Sifc^ge^

fprad^a mit ben 5(rmen, bie nid^tö gelernt iinb

md)t§> Dergeffen f)aben* Sd^ bin unwol^l; mein

i^lut tjl in ]()eftiger Erregung; fein Söunber; e§

t(i §tt)ei Sage l)inter einanber burd^ unb burdö ge^

xüMt ttJorben. SBie bring' td^ e6 jur 9?u^e?—
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nun, \)ah^ td^ nti^t gejfern SSormtttag au6 einem

£luea tetnjien ©cniip 9efrf)opft? — gür dnd)

aud^; l)ort mir §u:

dm Kenner ^atte mid^ baranf üorbereifet, tag

ic^ tn ter ^anelotttfdöen ©emalbefammlung au^er

ben @obbelin6 ntrf)t6 fonberlid^ SutereffanteS finben

it?ert>e; id) «Jurbe ba^er fe()r an9enei)m ühma\d)t,

tc^ l)ter ^^^nj i)enltd^e ®ad)en antraf; freiltd^

ntd^t ttalienifc^e, ntd^t bem Seitalter 9?uben6 ange^

Jjorige, fonbern beutfd)e ^unjltverfe, beren Wld^^x

bie SeitgenofTen ntd)t imfrer 2(()nen, fonbern unfrer

^Uern vraren* (^g ijl ein feltfamer 3^9 in bem

ß()arafter bcr 9}?enfdf)en, nur ba^, n)a§ n)eit l)er

ijl, (obenSwürbig fmben gu mUm unb t)erdd)tlid^

über aüeö ^ai)c I)inn)e95ublicfen> @o jum föei^

fpiel, lebt l)ier in :Dre6ben ein ^ünpler, beffen

9^amen mir m^)l D^iemanb ^)ier genannt ^)ahm

tt)urbe, VDenn xä) nidf)t etn S5ilb t)on i{)m bei un^

ferem ©efanbten 9efe()en J)dtte, ber e§ für unfern

^onig J)at laufen muffen; e6 i(t ein ^d)lad)tQti

mdlbe; ein 2(el)nlid)e6 i?on bemfelben Mnjller, bem

Jjieftgen 2(rtiüerie ^ Lieutenant ©d^neiber, l)dnc;t

Briefe. II. 15



226

bereite in te§ MnxQ^ 3tmmern in ?)ot^bam* Wlan

tj! überl()au^t hd un6 gerechter gegen ba^ SSerbienjl

itnfereic Settgenojfen aB l^ter, v>ieHetd)t mit hk

^)klc aufge^)dufte 5[J?ajTe älterer Äunfwerfe bie Wlcn^

fc|en artt|!ifd)en ©ourmanb'a mad)t — Unfev

^ronprinj foU, aU er bie J)eitern 9?dume Betrat,

mlf^c tiefe ^ilberfammlung — (metjlt ^^antfä^af^

ten, t)te(e berfelkn Dre^ben barflellenb, mc e6

tt)ar t)or fünfzig, t)or l)unbert 3a(}ren) — aitSge^

rufen l^aben: „f)ter vpürb' id^ wohnen, trenn ii^re^^

ben mein S35o!)nort wdre!" ünb n)a!)r!{)aftig, xd)

ruf ea mit t()m; jidnbe bie ^al)l einer SBof)nun3

mir frei in £)reaben, l)ier, {)ier nd^m' id^ ffe, f)ier

unb öbwed^felnb im Sapantfd)en ^alatS; benn,

um midf) n)ol)t befmben ^u Bnnen, mug id^ wed^^

fein biirfen; baa Söed^felbare ndmlid), ba^,

mm ^igentl)um ij! i)ermoge meiner @inne* 2Cud^

bie fd^onjle ©egenb, baS fd[)6nfte ®eftd)t, ba§ mei^?

per]()aftefle ^unjlwerf, t)erlteren il)ren 9?eij, mnn
man fte ftimblii^ ftef)t* ^tne§ fold^)en SBed()feB

I;aben aud^ bie fdd^fffdE)en gurjlen ftd^ bebürf%

9efuf)lt, fte aur ©ommeraett tl)ren ^of^alt
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auper!)alb :^re6ben§ auffd)(u5en; aber ^lünl^ t;dtt'

tc^ an xi)xa ©teile ntd)t öevt>dl)(t; menigflen» bte

g(dd)e, auf n)eldE>er 9)ian{fe jle^t, ntcf)t mit ben

3efd)ma(fiofen .^dufern bebaut, beren 2CnbenFen

mir aud^ fo gegen ^ unb fo wtbemdrtig tp, au§

fru()erer 3ett, bap 16) e§ bte^mal noc^ ntd^t J)abe

tnetnen ^ferben ju ^eibe t^)nn mögen, fo wenig

auf ber bergigen ^unppra^e über Sofd^wii^, aU

auf bem ©anbwege, bem 9?df)eren, in n?eld^em

mein eiferner Sßagen bis über bie 9?abfclgen ein^

fcf)neiben ipürbe, mid) l)in5ufcf)lep^en, obgleid^ bie^

fer (Sanbweg eine (5igentl)ümticf)feit I)at, beren bie

fd)onj!e @ifenbaf)n ffrf) nid)t ru()men fanm £)iefer

@anbn)eg geI;ort ndmlid^ ^ur 3<^l)l eineS ber üie?

len 3eugen für bie vg)erjenSgute, für ben fRcd)U

licJ)feit6ftnn be6 t)erjIorbenen ÄonigS griebridf) 2(U5

guj!; tt)ie jeber gu^reit ßanbeS in ber9^d()e einer

bebeutenben ^tat)t einen, bem @igentf)ümer beffel^

ben oft unauftx)dgbarcn SBertt; ^at, fo fd^ldgt aud^

l)ier ber feeft^er eineS unbebeutenben (Srbflecfd^en^

beffen 9^u§en fef)r J)0(i) an; um biefe Seute nid^t

5U i^erfürjen, wieS ber alte gute ^err jebe6mal

15*



228

ben SSovfd)(a3 ah, ben [d^ma(en |)dgnii)cn SBcg,

ber 5undcl^|l nad) feinem ^anbftge fü!)rt, in eine

breite «^unpflra^e t)emante(n, unb 503 e6 üor,

lieber ein ^)alh <Stunbcf)en langer unterwegs

fein, aU einem feiner ^inber wdf tl)un. —
£)aa ijl ein 3ug, al6 war' er au§ bem Seben

unfrei großen griebric^g t)erfe^t in baS £eben

Sriebrid) '2[ugufi'6» — Unb bennod^ — trirft X)ix

mir glauben, bag tc^ fcf)on einen @ad^fen gefun^

ben, ber mir betl)euert l)at: biefer griebricl) 2(uguff

l)abe nie bie Siebe feinet SSolfa befeffen? — e§ fet

nur baö S}?itleib, nur bie Sl)eilnal)me an feinem

Unglüd fet e§ gewefen, n)a6 ^ur 3eit feiner ®e=:

fangenfd^aft bie ^er^en iijm jugcwanbt? — er

()abe — bod^ f)eute ni(i)t§ baioon; id^ n)ill mid^

nid^t erregen, mil mir nid^t tt)el) tl)un burd^ einen,

auf bie £luelle aller Hebel unfrer 3eit feftgel)alti:

nen S3lidf, auf ba§, einerfett6 ^u lange, anberfctt^

§u fur^e @ebdd^)tnig ber 5[}?enfd^en* SBae @ac^s

fen§ bret 3(ugufte bewirft l)aben an ®ad[)fen, ba§

ttjtffen 2(lle; aber wie Sviebrid[) 2luguft jene ^ad^^

fen gefegnet ^)at, ba6 b^ben bie 3}?eiften üergef|"en> ,
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ZUx mxnm t)er5rettete er fetne fBdf)U^akn mit

fo letfer vf)anb? xvaxum lieg er feine ©egenfaaten

md)t ßerdufd^DoEer nieberfaüen? — e6 Qtebt 3ei^

f^n, in mlci)cn tag ®prid)wcrt: ^(a^^ern ö^()ort

gum ^anbwer!, ®el)alt l;at, unb tt)ir leben in

einer (Solcf)en* — SveiHd^ fmb'§ grabe bte dM^
jlen, bie fid) nid^t barauf mftcijn, tf)r ^anbiverf

flappern laffen, aber follten bie, n^eld^e bie ?)er^

fönen ber Röntge §undd)i! umgeben, nid^t bie ?)flii^t

für bie, il)rem S3erufe jundcf))! 2Cngel;6rige erten^

mn, eble vpanblungen, berenäeugen fie finb, ^ec;^

nimgen, bie jum S:f)eil fogar burcf) il)re v^anb

gel[)n, y:)or aEer SBelt 2(ugen an'ö ^age^lid)t 5U

5tel)n? — ßiner meiner ^efannten pflegte fa^

gen; unfre :^ien|!boten fmb unfre befolbeten geinbe;

unb er t)at ^ed[)t; trer un§ tiefer flellt in ber

2£cf)tung ber 5l}?enfd^en, al6 tt)ir eigentlid) ftel^tt

öerbienen, bag ij! unfre i^ienerfd^aft, bie iinfre gu^

fen ^Seiten t)erl)eimlid^t, unb unfre ^d^wdd[)en tjer*

offentlid^* Se mel)r ber 5!}?enfrf)en mx beburfen

unb be^a()len für ibre ^ienfte, je fd)werer wirb e6

iin§, Sreunbe ^u fi'nben unb behalten, bal)er
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magS tenn wol)i aud^ §um Sf)eU ^fommen
,

tag

gurjlen — feiten fagt man, tcr) fage: nie tt)al)ri

{)afte gieunbe !)aben, felbfl bte heften, bie ^bel^

fren nid)t. — 2(ber n)o!)er fommt ba§, bag bie

fd)arfffd&tigf!en 5)?enfd^enfenner auf Sf)ronen, bte

feiten nur in ber SBal)l £)erer fel)l9retfen, n?eld)en

ffe bie Leitung einea ttnd)ttgen ^taat^^\ä)ä\t^ am

vertrauen, in betreff ber SBal)l iijxc^ et3entlid>en

^ofgeftnbe6 faft immer irren? — trer mag bie

©roge be§ 9^ad^tl)eil^ eineS fold^en Srrgrip, be^

fonber6 §u einer Seit, mc bie Unfrige ermeffen,

gu beren beit?ec)enben »Gräften id^ aud^ bie, je^t

mel^r aB je i:)orl) errf^enbe @ud)t berSO^enge ^äl)le,

bie Ißered^tigung jebe^ ^miporöcl;obenen beffen

SBeüor^ugung §u prüfen, unb jeben, an biefem

aufgefunbenen ^laM für einen dJlatd bef[en, ber

t^)n beüor^ugte, gu erfldren» wdre tt)al[)r^afti3

gut, VDenn man bei ber 2Bal)l ber ^ofleute eben

fo t)orfid)tig p Söerfe ginge, n?ie man bei ber

S33al)l ber l)ol)eren Staatsbeamten t>erfdl)rt» 3u

einem foid)en Söunfd^e fmbet man l)ier nod& l^du^

figer aU anberwdrtö fid^ t>eranlagt; vrenigfienS
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fanb \d) bi'efe SSeranlaffun^ 5fter; tob' td^ eine

6ffentltd)e (Sinrid^tung, xvk Q^ftcxn jum S5eifptet

bie ^epflan^ung ber el)emaltgen SBdUe mit ^3än^

men, fo trirft man mir bte Entgegnung l^tn: „nun

ja, ba ()at einmal eine bltnbe ^enne ein Äom

gefunben, aber e6 lag i(}m ja aud) nal) genug."

fSevmi^ icü) irgenb eine 3we(fmdgig!eit, fo beigt'6:

„me fonnte baö anber^ fein? ba6 @efrf)dft xvax

ja in ben vgdnben be§ ^ammerjunferS unb

tt)a6 t)er|!anb ber bauon?" — S5or ein paar 2(beni

ben dupre id^ im Slbeater mein ;^efrcmben, ba^

bie Seit, bie fo üiel @d^6ne6 unb 9^ü^lid[)eS l)ier

()ert)orgebrad)t, nid)t ben 9}?ufen einen i()rer tt)üri

btgen Stempel gegrünbet f)abe, unb werbe abgefer^

tigt burrf) ben 2(u6ruf: „©ott erl^alf una biefen

alten (StaE, benn ein vg)au6 gu bauen, ein ^d)au.-

fpieH^au^, ba6 ge!)t über unfre Ärdfte; bie Leitung

beS S3au'§ trürbe in ^dnbe geratl}en, bie fold^

ein £)ing au6 i()m mad)ten, VDie ber Swinger tfl»"

^ag id) feitbem mid^ ^)üt^ ^u (oben ober ju ta^

beln, fannfl :^u ^ir benfen* Sßaljr tjr^ inbep,

bag t)on ben l}ieftgen offentlid^en ©ebduben nur
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n^ent^e ber ^taht jur Sterbe öeretd)ett, unb baf

namentlicf) ber Swin^er, n?eld)er et^entltd^ nur ber

S3orI)of be§ ^alajleä, ben QTugufl II. bauen

SS^IEenS xvax, btlbett bejümmt öett)efen — (etne

^ßejlimmung, weld)er bie ^nge feiner 2!f)ore n){ber«

fprid)t) — ein g\i?ar tm^ontrenbe^, aber ein pl)ans

ta|Iifd)-bunte§ SufammengefludPel frcmbarttger, mU
Uid)t japantfd^er unb c!)tneftfd)er .^auj!p(e tj!»

Sd^ begreife nid^f, wk jene ^fuguffe, it)eld^en man,

njenigfleng in ^inftd^t auf w>eiblid^e @df)6n^eiten,

@eifd[)ma(f nid)t abfpred^)en fann, fo(df)e ^Jöaupldne

öeneljmigtn fonnten«

^(frtebe fommt, um mid^ ju erinnern, bag

tt)tr in bem gropen ©arten ju fru()ftudPen befd)(ofi

fen f)aben; ben l^aft ^u ja red^t genau fennen

gelernt am 26. 2(ugufi 1813. £)a6 liebnd)e Söalb^

d[)en ijl fe{)r t)ermilbert unb fel)r einfam, einfamer,

aB ein ^ird^f)of ju fein ^^flegt; wa!)rfd)einlid) mx^

ben mr, (^(friebe unb xä), aud) f;eute wieber ba6

einzige SßaIIfa()rer^aar gu jenen ©rdbern unfrer

— SSergegner fein* — SSa6 t)ergtgt ber S!}?enfc^

nid^t 2(Ue§ auf ^rben! — 2(ud^ bie unter ber ^rbe
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fd^tummern, ötid^ bie für xt)n parBcn — hex Se*

benbe üergipt ffe aud^; itnb — ber Menbe I)at

9?ed)t, mii — bie Slobten e§ {f)m ntc^t preittg

macf)em

a d) m i t ( a ö ^.

3wet SBorte, ober 5VX)ei Seilen, ober f)6c^j!en§

— nein gwet (Seiten nic^t; mid^ fo breit ma^

d^en f)ab' id^ ntd^t 9?aum, benn ba§ 9}?aß ber

Seit 5\t)ifd)en biefem 2(u3enblic!e unb bem, in weU

(i)em ber fd^on bejiellfe ^agen, ber mtd^ ben

<5:pi^f)dufern, greunb 3 bringen foü, lä^t

fid) ^oHweife bered)nen» Sd^ J)abe £)ir nur fagen

tt)oEen, bö^, aB tt?ir t)on ber ©emdlbefammlung,

bie wir nad& nnfrer Oiucffe^r ciu§ bem großen

(Sparten befud)ten, nad^ vg)aufe famen, id^ eine

^arte i)orfanb, ^ierlid^ bebrudPt mit ben Sßorten

„ber . ©efretair . . \Kt yJ' — unb ba^,

aU xd) 5U fam, ber ZdU\tc meiner ©egs

«er ftd^ für ben Ueberbvinger biefer ^arte erWrte^

wdf)renb ber anbertJjalb ©tunben unfrer S3enarf)5

barung an ber Safe! nidjt ein Söort t)er(or, ba§

mid) §u einer (Srneuerung unfrer biai)erigen Sifd)^
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öefprdd^e Ijättc manla^cn fonnen, *unb nur ein^

mal an ben ^n^)aU beu SSorgejtriöen erinnerte,

tnbem er bei bem ilellner erfunbtgte, ob ber

SSerHner ^err, ber t)oröe|!ern il)m fd^rdg Qe^ens

über gefeffen, etwa abgereift, unb nad) em^fange^

ner ^tia^)mQ, ^ox ftd^ l)influ)!erte: „@ott fei

X)anf[ — £)a§ wax ein elenbe^ <Subjeft/' —
§6 cjereid^te mir einer unbefd)reib(td) angenel)^

men @enuötl)uunö, meinen ^a(i)hax über ba6 ißers

l)dltnip biefeS «Subjeft^ un6, berid)ti3en fons

nen, nnb feine ^rn^ieberung 5U üerneljmen; er ^)c^h^

t)on 2(nfang an geargn)of)nt, bag ber ?)reugengroH

biefeS 5)reu^en au§ einer unlauteren £luelle fliefe.

^oci) lieber wüxh' e6 mir gewefen fein, l)dtf er

meinen Srium^l) burd^ ein 2(n5eicf)en üer^oUftan^

bigt, bag feine (Stimmung nid^t nur gegen mid^

;j3erfonlid), fonbern gegen 2(lleg, tüa§> er mir gegen^

über befeinbet ^^atk, milber geworben fei, aber ein

fold^eS 2(njeid^en blieb au6; id^ mugte benn eine

2Ceuperung bafur Ijalten wollen, bie er fallen lie^,

aU id^ ifur^ t)or bem S^afelauffd^ub mid^ über bie

Unfreunblid)feit einc^ l;iefigen ^opbeamten beflagte,



235

ber für einen granfobrtef an ® bte S5ega^)i

lung in preugifd^em ®e(be — baS ^tn^tge, baS

^)ier in Umlauf ift, jurMgenjtefen, unb, m6)'om

er tnid) gezwungen, f)teff9e§ ©clb em5un?ed)feln,

mir auf etn fdc^iftfd^ea 3tt?et9ulbenjlü(f bo(i) nur

preu^tfd^ea ©elb ^urüdfgeben fonnte* — £>a legte

ntem S^ad^bar feine v^anb auf bie ^JJeinige unb

fagte: „Sa, unfer ^offwefen liegt nod) im^Trgen;

unö fel)lt ein 9}?ann tt)ie Sl)r 3^agler, wie un§

iiberf)au|)t bie gdl)ig!eit Sl)rer Sf^egierung fel)lt,

Seben auf feinen redeten ^la^ ^u ftellen."

(5ben fdl)rt ber SBagen i:)or» war jwar

meine 2(bfirf)t, über ba§ £e^tere nod^ ein ^jaar

Sßorte l)in3Ujufügen, aber ba e6 ju meinen rü()mi

lid^en, unb anberfeit6 ju meinen unrül)mlid6en du

9entl)umlid^feiten gel^ort, Weber warten laffen, nod^

felbfl warten ju fonnen, fo V)erfd)ieb id[), wa§ mir

auf ben £ip:pen fd)webte, ober üielmel;r 5Wifd)en

ben gingern jledfte, bi§ auf gelegentlid)e 3ett*

51 b c it t»

Sc^ werbe ^)eut ^u nid^t uiel mc\)xmm hm-

men, al^ ^ud^ einen guten 2(benb unb eine gute
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9f?ad^t btefen, benn i(f> finbe Bei meiner 9^ad^

l;aufeFunft eine ßinlabung einem Souper V)or,

bie (^(friebe öngenommen l)at, nmi xä) \i)x üer?

fd^wie^en ^)atkf bag id^ unwof)! fei, Tim Uebel

f)at ftd^ mmd)xt hmd) bag SSergflettern f)eut in

ber 9^ad^mitfa36J)ige ; aber fonnf ic^ ba6 (äffen?

fonnt' ic^, auf einem Öipfel ftel)enb, imb ba^

I)errn(i)e ^^anorama tikrMi(fenb, einen nod) I)6()e5

ren (SJipfel, ber eine nod) iimfaffenbere llmfi<$t tnir

Derl)iep, ttber mir fel;en, unb if;n unerjüegen laf^

fcn? — t), biefer ^li(f über SBacferbartl}ar4e

hinweg, ^ot mir, etwa taufenb ^d)xitt entfernt

t>on meinem ©tanbpunft, bie dlbc, burd) ein blu?

I)enbe§, mit reid)en £)orfern befdtegS{)al ftd^ win^

benb, jur Siedeten ber legte SSorfpruncj ber ^^often^

fette, auf vreld^er id^ jlef)e, unb bie nad^) 9}?eigen

|)in ffd^ ^ie!)t; gur £infen ^reeben, uberatt lieb^

lid^ — t)on i)ier au§ angeblidft, maieffdtifd^ , unb

über £)re6ben l)'mmQ baS trolfen^raue 9}?eigner

.Öod^tanb, — Unb bie f)J?enfd&en, bie ba§ td^Hd^

fel)en, biefe guten l)eitern 5l}?enfd^en, beren @ajt,

td^ war — e§ ift nid)t anbera mo9^id^), fte mußten
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fo gut unb fo fetter trerben aU ffe ffnb* —
ba befmne trf) mic^ auf SJ^enfd^en, bte unter btm

Einfluß be6 2(nbl{(fö einer nid^t minber J)errli'd^en

Statur erwad^fen, unb ergrauen, unb and} rei^t

gut, redöt Bieber, aber nicf)t !)eiter, unb nid^t fd{)tg

tt)erben §u erl)eitern* Sd^ rebe öon meinen fafl

allerunmittelbarjlen !^anb6(cuten , unb frage, mx
feine vgieimatf) gefd^mütfter fe^en fann, aU biefe

Snfulancr, trenn ffe üor (Sonnenaufgang in <Bct

jled^en mit il)ren Sifd^^r!a()nen, unb üon bem 2(6^

glanj ber geuerfugel, bie (angfam au§ ber ^B^U

lenfldd^e fiä) erl)ebt, bie langgebe(}nte, tt)eige ^r^i--

befüfte in aüen ^d[)attirungen ber 3?ofenfarbe, unb

all' bie (gtur^bdc^e, bie t)on bem bunMgrunen

S5ud)enbad()e jener geenpalajlwanb nteberbraufen,

wie ein @en)inbe t>on golbnen unb [übernen, un^

auff)orlid^ ftd) ringelnben ©trabten fd)immern fe^

l)en? — Unb bennod) ift ba6 ^Tuge, bem fo üiel

5U fel)en gegeben, fo j!umm, bie «Stirn, bie tdglid^^

mfiaxt wirb t?om i:)erftdrenbflen (5trat)( ber ©ontte,

fo unbeweglirf), bag id) nid)t begreife, trie unter

tiefen eintönigen SBefen mir f)at mein SBefen
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an^ebtlbet ober angeboren n)erben fonnen, mein

rebfeltge^, öielf^tmmtge^, mein ]()eifre6 SSefen, ba§

emsige meiner ©uter, ba6 iä) @ott mir exl)(iU

ten bitte, bt^ tcf) 2(bfd)ieb net)me oon allen (Su^

tern ber ^rbe> — Ä'onnt' S{)r mir fagen, n?er

bie 2(u9en wnb bte ©ttrnen jener Snfutaner fo

i^erpeinert, bap fte nic^t fdf)ig ftnb einen SßM,

eine SJ^iene aB Sengen tf)rer £u)I an if)ren 9?ei(^^

t()ümern aufguflellen? — ©rjlarren fte t)ietteid)t

am gro)! {f)re6 a(^tmonatlicf)en Söintera ? — aber

bie ®(ut() tl&rer ©ommerfonne ijl ja lf)eig genug,

tf)r M|!enei6 fd^mel^en, unb bie ^iSrtnbe ^^)x^t

^erjen foHte nid^t auftt)auen fonnen an bem er^

jien ®tralf)( biefer @onne? —
34) mug meine Unterfu(i)ungen abbrechen,

um mid^ um^ufteiben» — Tlox^m gruben mt
einanber tx>ieber*

3)en 22. 3uH.

Siecf ij! it>ol)( unb nimmt ^efui^ am ©e^

jlern 2(benb erful;r idE)'S, unb f)eut — n>erb' td^

x^)n feben; f)eut, morgen unb übermorgen t)iellei($t,

aud^, unb bann, um fein ^ilb reicher — tvetter
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5te^n nad) bem (Suben. — g^ielleid^t \vh'^ in

anbrer ^m\id)t gut für mtc^, tpenn td^ ben l^eu^

tigen Sag ntd)t abgewartet !)dtte l)ter m £)reaben,

benn im Saufe biefer 9^ad)t f)at e6, nad^ einer

S[^orau6fe§ung bea 2i:r5te6, tt)ai)rfrf)einltd5) ffd^ ent^

frf)ieben, oh ^llijdmim erhalten werbe* — ^off^

nung i)at ber 2(r^t nid)t üteL — Sd^ fürrf)fe, e§

fonnte mtd^ ^)kx langer feffeln, müßt' trf) if)rem

<Sarge folgen* Sd^ l^abe Diumpel l)tngefd)tdft, um

9'ladE)rid)t Don t^r Idolen* £ap, bte er biefe

bringt, uu6 i)on etn?a6 2fnberem rebem — ^nn

t)on benn? — ja, t)on einem trubenben Sro^

pfen, ber geflern ftd^ mifd)te in baa reine ^le=

ment, baS mir bie ^ruf! füllte wie baa leidste

@a6 ben 3Cero)Iaten, unb mid^ wie il)tt em^ortrug

über bie £lualmquellen ber (grbe* 50?ein freunb?

lid^er SBirtb, um mir ben 2£nblid^ einer ©Ibbie^

gung ^u gewdl)ren, bie t)on feinem SBeinbage

aua, nid)t ^u uberfe|)en war, führte mid^ in einen

benad)barten, ben ein jungea S}?dbd^en, una »er«

gebend offnen fudbte; wir 2(lle, (Siner ben 2(ni

bern ablofenb, t)erfud^ten unfer @efd[)idf an bem
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©c^Ioffe, unb n)d()Tenb be^ 7^n\mt^)c^U^, ber t>a-

t>üxd) manla^t würbe, fiel mir em tn bem

©eftd^te be§ 9}Zdbd^en6 auf, ber mtd^ önjog, ein

ernper, ein hcmal) me(and()ol{fd^er 3ug, ber mit

ber ^(djje i^rer Söangen in dinfian^ flanb. Sd^

erfunbtgte mtd), ob fte eine Sod&ter biefe^ ^au^

feg fei? fte t)ernetnle; ffe ft)ar au§ i^reSben, unb

nur jum S5e^)uf einer ^runnenfur l)ier* ®o

fnupfte ffd^ ein @efprdd^ jtrtfd^en un§ an, ba§

td), aB ba6 Sl)urfd)log auffprang, gern i:)erldngert

J)dtte, benn mir mx knge fein S!}?dbd)en Dörgen

fommen, baS einen fo feinen Slaft, ein fo jarte^,

tid)tigeg @efu()l i)errat?)en ]E)dtte, aß biefe6* ©te

begleitete un6 aber nid)t weiter* :^ag i($, nad^^

bem wir fte faum an§> ben 2(ugen t)erloren, mid^

erfunbigte, wer fte fei, fannft X)\x ^ix benfen;

td^ erfui)r golgenbes: biefeS ^Bläbd)m war bte

Sod^ter einea ^regbner .@d)(ofl"erg; ein junger ^an^

Woat ber SI;eologie, Unterlef)rer an einer (Btat)U

fd^ule, ^u beren Soglingen it)x IBruber geI)orte,

war burc^ biefen eingefü()rt worben in ii)x SSater^

t^auBf unb balb i)atkn Leiber ^^-er^en einanber
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gefiinbcn unb ftd) meint. ©ludP bev 3«^

fünft beS lieknben frf)ten feinem Sweifel

unterworfen; ber ^anbibat f)atte bte 2(nwartfd^aft

auf bie e{ntrd9nd)e 9)farr)leEe feinet S5ater6; fetn

ge^enn^drtige^ Zmt hxad^te xi)m bretf)unbert Sf)ai

ler iäl)xlid)*^ hiß> auf bte |)dlfte btefeS fejlen ©e^

!)alt§ fonnte er ben drixa^ feinet ^riüatunterrid^t^

berechnen, unb ju einem idf)rlid[)en 3nfd)ug t)on

j\t>ei^unbert S^aler erfldrte ber tt?ol)(l)abenbe ^Bd^lof^

jJermeijler ffd^ mülg, 9^td^t6 fe^)lte bem (BlMc

ber ^iebenben, al§ — ber (Se^en ber (Altern be6

Ä^anbibaten, unb — biefer (Se^en erfolgte nid^t*

£)ie 9}?utter, eineS äöunbar^teö Zod)kx, ber ^u^

öerldfft'ö ber SBürbe eineö ^oftor6 tl)eiU)a\tlQ tvoxi

ben n)dre, VDenn er bie, auf biefe (5rn)erbung ju

üerwenbenben hoffen nid^t gefd^eut l;dtte, biefe

!9?utter, bereu @d)tt)eper an einen Suj^i^amtmann

üer()cirat()et vrar, o,met^) auger ftdf) über bie (^nt^

artung t{)reS @of}ne^, ber fo el)ri)ergeffen wax,

xl)x gU5umut()en, bie Sod^ter eineö v^anbwerfer^,

ii)x ^inb ju nennen* SSergeben^ mad^te ber (Sol^n

ieben SSorjug Ö^^^^"^/ f^in^^ beliebten ben
»riefe, IL 16
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bte SSilbun^ tr)re§ ©etjlea, bie ®ute tl;re§ ^er^

jen^, felb|! — ba§ ©elb t!)re§ S5ater6. — ^er

-^od^mut^ ber ö^if^^ic^^n grau ühcxm^ felbft tf)^

ren ®et§, unb ii)v ©atte, bejjen Stimme bte jwetfe

fein mod^te in feinem ^aufe, t)eteint3fe biefe mit

ber i{)ri9en, aB fie bem @of)ne bie 2ßa()( lieg,

jwifd^en bem ©tenflud()e unb bem Siebe^glu^^e,

fing eine tiefe (B(i)mxmuti) an, bie @eelc beä

unölü^lid()en Sungling^ lu umnad)ten; immer

brudfenber, immer öerbunfelnber h'iB e6 — \)bUx^

5^ad)t warb in x^)m. — Zm (B<i)ln^t hc§ ^oxu

gen Sa{)re^ i(i er ben Srren auf bem ©onnen^

ftein beigefettt werben» — ©ein SSater eilt feit

biefer Seit fel^r fd^nellen (B(ü)xitk^ bem ©rabe ju;

au6) bie 9)Zutter iji tief gebeugt, aber ber Strofi

l^dtt fte aufredet: ft'e ^)abe bae £oo§ nid^t t>erfd^ul-

bet; fte ^abe, wa^ @ott getrennt, nid^t bereinigen

fonnen; unb n?a§ trenne @ott ftd^tbarer al$: d-

nen ?)farrberrnfobn v>on — einer .^anbwerfer^

tod^ter?
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<Boü tcf) ©ucJ) f(i)ilbern, ix>te m'i) mh würbe,

aU ic^ tiefe ®efc]^td()te üernal)m? — SSertangt

ba6 ntd^t t)on mir» — t), @ott, wer tjl benn

waf)nfinntger: jener UnglMltdie im Srren{)aufe,

ober feine 9}?utter, bie ftd^ frei fprid^t t)on ber

(5d)ulb an ber @etf!e6ld{)mun3 tJ)re6 @o]^ne6?—
möge bie ^arml^er^igfeit ®otte6 if)r biefen SÖBa{)n^

jtnn erfjalten
;

idj) mod^te i|)r nid^t jur @eite fielen,

tt?enn er ein|! weid^en follte t)on \^)x* — ^od^

n?aa reb' td^? war xd) md)t and) einft tx)al()nfmni9

wie fi'e? — unb wurb' td)'§ nid)t t)ieüeid^t nod^

fein, wenn nid)t unter meinem guge ber SSoben

^mid)cn, unb burd^ bie ^rfd^utterung meinet

©tur^e^ e§ V:d)Ux geworben wäre in meinem

»^irne? — @6 ift jammertJott, bag ber 9J?enfd^

nid^t em^orfltmmen fonnte au§ ber Siefe feinet

urfprun3lidf)en Äulturjuftanbeö, o{)ne ben Iddier^

tid^en, unb tro^ feiner ^dd)erltd^feit fo gefdj^rlid^en

geinb be^ 5l}?enfdf)enfrieben§ ju gebdren, ber, t)ott

weld^er £luelle er feinen S^amen aud^ aMeifen, ob

er 2(^nen^ ober ®eiftlid^en|lol§, @etel)rten- ober

©elbftolj beigen möge, immer bem ©eifte bie glei^
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c^en <Bd)xanM baut, bkfelben^etten fd^mtebet —
S|!'6 md)t, a(6 \)ahe ter 2;eufer ®otte6 fpotten

woUcrif unb bem ^enf(i)en, aB feinem ©etjle

©Ott g%e{ ö^^^/ t)iefe erbdrmlii^en, btefe ernten

bn^enben Ueffeln an^ele^t, beren <Sd^werfraft gu

vrad^fen ^^flegt, je reifer, vx)en{3|!en6 je alter ber

9}?enfc!) n)irb?

X)a fdfift mir eben ein ^rief in bie ^dnbe,

ber \t)a!)rfd)einlid^ n)d()renb meiner 2(bn)cfenf)eit an

mid^ eingelaufen, unb jliüfd^ttJeigenb auf meinen

@d()reibtifd^ gelegt tporben fein mag, ein S5rief,

beffen Sn{)a(t mic^ nod) an eine fünfte ©attung

be§ t)ie(namigen unb t)ielgeflaltigen Ungetftuma,

^Stolj, erinnert, an ben Sttel)!ol§ ndmlii^,

ber letber burd^ ©rtf)eilung teerer Sitel auf ^oj!en

ber S3ernunft unb be^ Srieben^ gendl^rt vvirb, VDte

namentlid() biefer S5rief aud^ bezeugt Sn unferm

<Btaak tfl befannttid^ ba6 S^angwefen nid^t fo

fireng, tok in mand^en anbern georbnet; ttJenig^

fiene trdgt 9liemanb fonberlid^e ©orge, Sebem

bem Sebem gebul)renben 9)la]^ an^uweifen, unb in

ber 9?egel »erlangt aud^ S^liemanb eine fo dngjli
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üd}e (Sorgfalt, eS mufte benn ein aupev bcr 9?e=

gel Sctirclter fein, irie C5 grabe liier ber gall if!

mit meinem ^crrefponbenrcn, einem biebcrn gefall

Itgen ?)o|rfefreta{r, bcr i^cr einigen Sabren mit

einem Hi^cxn 2itd beliehen ift, iinb feit biefer

Seit fid^, unb ^iUm, bie nidbt nnffen wohin er

9el;5rt, il)m aber nicl)t an^wcidhen rennen, bae ^e^

ben fcf)\rer mac^t* Unglucfiidbenrcife ift feinee neuen

SiteB in unfrer allgemeinen Svangorbnung nid)t er-

tt?df)nt; bu§ bat ibn auf bcn ^ntfcnlup geful^vt,

au§ allen alten (^rlaffcn, fo inel ibrer über biefen

©egcnjranb et^raS bcjtim.men, bie 9\ang\?erl;dltniffe

aller .^laijen 3U ermitteln, orbnen, unb bai^

SBerf l;erau^5ugeben; bie 2iuefül)rung biefee ^nt^

fc^luffeS ift baburd^ geforbert trorben, batj ein, mit

bem vöofratbtitel beliebener ^.V^frmeirrcr, ungead&tet

feiner ^rbebung jum Cbcri.'^oftcircftor, alfo jum

3?ange eine6 ©elieimen vf)cfrativo, immer nod^

fdble6tireg „^Dofratl)" genannt n^erbe. ^.u= Ku

ber gute -?3?ann mir u^eitlduftig bemonjtrirt, al^

er mir baS ©efcbdft auftrug, fein i^erbienjtlic{)e§

Sßerf an einen guten föerleger 3U bringen. Scb
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f)aht ba§ WhmiQc anä) xthlid) gett^an, um mic^

tl^m erfenntUd^ für bic mUn ©efddigfeiten , bte

er mir erliefen, bezeigen; leiber rclü aber

fein ^8\Xi^)^)änhUx meiner SSerlincr ^efanntfd)aft

ftcö mit bem SSerlage feinet S[Berf§ befaffen; ba6

()atf td^ i()m üor jwet 9}?onaten funb getljan,

unb bte ©ad[)e ab^emad)! angefe!)n; fo ftel)t

er ffe aber nid^t an; im ©egenü^eil, er erwartet,

wie er mir fd^reibt, mit 3ut)erftrf)t, bag td^ untere

tt?eg§ i^tt nid^t au§ ben Zu^cn verlieren, unb mid^

bemu()en werbe, in ^re^ben, ?)rag ober SBien

t{)m einen 2(bnef)mer feiner Sßaare gu ermitteln*

l;atte man bod^ an bem guten ^ojlfefre^

tair ntd)t gerüttelt! (gr war aufrieben unb aller

SBelt greunb; je^t tjl er un^ufrieben unb Seber^

manng Setnb, ber mit bem ^^enfel nid)t S3efd&eib

weig, an weld)em er angefagt gu werben üerlan^

gen barf, unb verlangt* — wol)l ju öerant^

Worten, bag man, um 3in6 ^u 5tel)en t)on ber

9flarrl)eit ber S}?enfd^en, bte 3^1)1 ber S^larren

mel)rt? — td) modi)te einen v£)e9elianer barüber

fracjen, ben aber ntc^t, ber mir jugeftanb, @ott

fei feit etwa ^wettaufenb Sal)ren tobt*

9?umpel xft jurucfgefommen mit ber 9?ad&rtd^t,

SBill}elmine fei furj üor WlitUxm6)t in einen,

nod^ anbauernben ©d^laf i)erfallen, t^rem hx^i)ixu
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^en fcf)(ummerdf;nlid^en äupanbe fo «na()nnd^, baß

ter ^Crjt t^rc gegenwarttge fRül)z für ba6 ^fn^ei^

e^en einer gunfltgen SBenbung ber {)offentltd^ uber^

flanbenen Ärife erfldre* — ^cl)f : eJ) 9?um^el föm,

ba mx mtr% aU muffe bie S^ad^rtd^f, bie er mxU

öebrad)t !)at, mir ba^ ^er^ um bie ^dlfte leid^^

ter mad^en e§ gewefcn feit t>ier5el}n Sagen;

unb nun, ba er fte 9ebrad[)t i)at, nun tjl mir'ö

crj! red^t fd)mer* — SBenn Söi(()elmtne enrad^t,

fi'd^ befmnt, geträumt ju l^aben t)on einem vötm^

mel V)o(Ier fd)tt)ar^er SBolfen; — fid^ nun Har

fe^en, ben <Sd)(af auS bcn ^tugen reibt, unb nun

flar ffcf)t — ftel}t, bap bie SBirf(id[)fcit nod^ \6)\väx^

ger ijl, aB i()r Sraum mx — roa$ bann mit

tl)r? — unb trenn fie ben 'KnhM be^ 9}?enfd^en,

ber xi)xm ^xcnnh mxktt), nic^t ertragen !ann —
wolfm bann mit tf)r?

ift mir nid^t möglich weiter fc^reiben.

Ziid^ wu^f tdf) nid)t, n?a6? —
9Tacl)intttaöl

5}?eine lieben, lieben — üon ben menigen

mir befreunbeten ^enfd^en, nad^ (^Ifrieben, bie

^ieb|len mir, ic^ fomme ju (5ud) mit einem fo

üoUcn, unb bod^ fo leidet getragenen ^erjem —
SBtl^elmine ift ertrad^t, befmnt ftd^, unb hldht

ru^ig. — T)a^^ üon 2Bill)elminen, unb nun t>on
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mir: xd) fomme t)on Zic(S. — SÖStpt 3b v, vok

hex Zu^tnhM ßorreggto fam, ba er aufrief: „Id)

hin and} ein Tlakxl^' — ? — dmn foIcf)en

50?oment f)at S^tc^ in mein £e6m geworfen! Se^t

glaub' id^, je^t weip id): id) bin aud^ ein ;©id)i

ter! — SBa0 S:iecf tJ)at, mid^ um tiefen 2(u3eni

bli^ ^u bereichern, n)ie Sied^ mid^ empfangen,

wa^ Zu<^ 9efprod)en ^u mir, ba§ bleibt mein al^

leinige^ ^igent!)um; felbjl ©Ifrieben f)ab' id^ e§

nic^t t)ertraut; nid&tö — nid()t§ {)ab' ii^ i{)r ge^

fögt, n?a§ id) ^ud) jurufe: „SBigt: aud& ic^

bin ein £)id^ter!" —
2(ber id^ bin fo Diel öett)orben !)eut; fjah'

id) benn nii^t^, ben ^eib ber ©otfer §u öerfol)^

nen? — ffe werben forbern, ml, mU id) weip

; aber wag fonnen ffe forbern, ba^ baa ©ewic^t

ber '®abe aufwdge, bie f)eut mein geworben ifi?

2öil!)elmine wunfd)t mid^ gu fpred)en> ^1)'

id) gu ibr gel)e, fd)liep unb ffegl' \d> biefen^rief»

SBenn er bicfer ©teUe md)t fem ©c^luppunft iff,

wo foat er fein? — Sebt wd!)L

(2.

9^. Sd^ werbe beut :?(benb bei Sied fcim









'V -''V- ^*'-Vvi>.-^. ....


